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Verfassungstag.
Es geht ein Lied durch Sommerland

Und die es singend künden.
Die tragen graues Werkgeroand,
Die haben rauhe Arbeitshand
Und stehn vor Feuerschlünden.

Cs läuft ein Wort durch enges Leid,
Das möchte Sonne haben
Und trägt es gleich ein Bettelkleid -»»

Die ihr der Not Gesellen seid,
Ihr sollt das Leid begraben.

Das ist der Arbeit Sommersang,
Der will aus Hollen eilen,
Der reckt sich hoch in freiem Gang
Und brennt und rennt die Welt entlang,
Wo Menschen Hunger teilen:

Du strenge Wacht, du Hammerschlag,
Du Mühen ohne Ende,
Und ob uns keiner helfen mag.
Wir schmieden doch den großen Tag
Der Sommersorgenroende.

November rief, vom Sterben satt,
Bom Siechen und Verbluten,
Der Freiheit Herbst war mild und matt,
Der Sommer schrieb auf golden Blatt

Gebot der Freiheitsgluten.

Wir schrieben Allen Gut und Recht
Und eigner Kraft Entsalten,
Das Wort vom freien Volk war echt.
Wir schriebens kommendem Geschlecht,
Wir Habens treu gehalten.

Sie schmähen Volk, sie säen Gift,
Sie drohn mit Hungernöten —

Der Hammer fällt, der Hammer trifft
Und schreibt und schürt in Feuerschrift
Den Brand von Morgenröten,

Es ist ein Wort, das glüht und sprüht
Bor tausend Höllenessen
Und wen der Hunger zehrt und glüht
Wer darbend sich für Reiche müht,
Der will nicht Wort vergessen.

Du ArbeUsvolk, dein Lied ist gut
Und alle Werdens hören,
Greif du nur selbst aus Feuern Glut

Und laß der Httze tollstes Blut

Verfassungstrutz beschwören!

Wir werfen neuen Büttelstab
Dem alten Pack zu Füßen.
Was sank, das wese fort im Grab.

Volk, da» dem Recht Gesetze gab,
Will siegend Sonne grüßen.

Franz Rothenfelder.

Soziale Mchisauffassung.
In den Anfängen der Sozialpolitik war die Rechtsaus»

fassung entsprechend der Kapitalistischen Mirffchaflsordnung
eine durchaus individuelle oder privalrechtliche. Die Ver»

treter der individuellen Richtung gehen von der Grund«

anschauung aus, daß der beste Zustand der Wirtschaft aus der

vollen Freiheit des einzelnen sich entwickle. Der Staat Könn«

durch eine positive Mitwirkung an den Aufgaben der Wirk»

schuft nur schädlich wirken und jene Entwicklung hindem,
Sie weisen daher dem Staat in der Wirtschaft nur die Auf»
gäbe zu, die Freiheit der Person und das Eigentum zu schützen
und dafür zn sorgen, daß der einzelne in seiner freien wirk»

schaftlichen Bewegung, in der Verfolgung seiner wirtschaft»
lichen Interessen nicht gehemmt werde. Es ist also der Eigen»
tümer Herr seines Besitzes. Er Kann mit seinem Besitz
machen, was ihm beliebt. Er Kann ihn veräußern, verschenken
oder vernichten. Soziale Rücksichten braucht er nicht zu

nehmen, er hat in der Verfügung seines Besitzes volle indi»

viduelle Freiheit. Lediglich der Wille des Besitzenden ist!
maßgebend, d. h. in der Regel also sein wirtschaftlicher Vorteil.
Ob andere unter dem Willen des Besitzenden zu leiden haben
oder ganze VolKsleile benachteiligt werden, ist gleichgültig für
die privalrechtliche Rechtsauffassung. Deshalb verwerfen di«

Vertreter dieser Richtung auch jede Fabrikgesetzgebung, d. h.
jede gesetzliche Regelung der Dauer der Arbeitszeit, jed«
Zwangsvorschrist im Interesse der Gesundheit der Arbeit»

nehmer usw. Zm vorigen Jahrhundert hatte diese extrem«
Richtung in Deutschland Anhänger in großer Zahl, die aus
die Wirtschaftspolitik einen entscheidenden Einfluß ausübten.
Die Geschichte des vorigen Jahrhunderts zeigt, in welcher
Weise das Unternehmertum von der unbehinderten Aus»

bentungsfreiheit Gebrauch macht. Es drohte die Gefahr einer

Degenerierung der arbeitenden Bevölkerung und damit ein«

Gefahr für den Staat. Dieser Umstand veranlaßte den Staat,
auf eine Besserung der sozialen Verhältnisse hinzuwirken,
und so ist die Sozialpolitik für die Organe des Staates zur

Staatspolitik geworden.

In der Reichsverfassung ist im Artikel 153 festgelegt, datz
der Gebrauch des Eigentums zugleich Dienst für das gemein«
Beste sein soll. Diese soziale Vorschrift sieht aber nur ans
dem Papier, sie Kann auf dem Zwangswege nicht durchgesetzt
werden, weil es hierzu an der erforderlichen gesetzlichen
Grundlage fehlt. Die Gesetzgebung nach dem Kriege hat ver»

schiedene Vorschriften gebracht, die eine Einschränkung de<

Eigentums nach der sozialrechtlichen Seite vorsehen. ES

handelt sich aber in der Hauptsache um sogenannte Demobil»

machungsverordnungen, die mit der Beendigung der Demobil»

machung wieder in Wegfall gekommen sind. Aus dieser Zeit
stammen das noch geltende Mieterschutzgesetz nnd die B«t»

trtebsMllegungsverorvnung. Die Mieterschutzvorschriften er»

füllen zurzeit noch ihren segensreichen Zweck, während mit

der BerriebssiMegungsverordnung in der Praxis nicht viel

anzufangen ist. Der hemmungslosen Willkur des privaten
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Besitzes sind auch sonst noch gewisse Zügel angelegt, soweit
die allgemeine Wohlfahrt, die Interessen der Gemeinde und

des Staates in Betracht Kommen.

In der Gesetzgebung und in der Rechtsprechung machk
stch die soziale Rechtsauffassung erst in schwachen Ansätzen be»

merkbar: die individuelle Rechtsauffassung ist noch die

herrschende. Dieses tritt besonders in der Strafgesetzgebung
bei den Borschriften über Eigentumsvergehen stark in Er-

scheinung, mährend im Bürgerlichen Gesetzbuch wenigstens
einige sozialrechtliche Grundsätze zu erkennen sind. Es ist
daher verständlich, dasz dle strafrechtliche Rechtsprechung
wenig sozialen Geist aufweist und bei der Beurteilung von

Vergehen oder Festsetzung von Strafen die sozialen Verhält-
Nisse, aus denen das Vergehen entstanden ist, ln sehr unzu»

länglicher Weise berücksichtigt. Zum Teil liegt das an der

Gesetzgebung, zum Teil aber auch an der Herkunft der

Richter. Diese entstammen teilweise den besitzenden Kreisen,
welche dem Denken und Fühlen des Volkes fremd gegenüber»
stehen und Verfechter des individuellen Eigentumbegriffs sind.
Die gleichen Verhältnisse ergeben sich auf anderen Rechts»
gebieten, was die Klafsenurteile entstehen läßt, über die so
häufig Klage geführt wird. Ich denke hierbei besonders an

die verhängten Strafen wegen Nichtbeachtung der Arbeiter-

schutzgesetze. Die Strafen sollen sehr oft so milde aus, daß
sie zu einer Wiederholung geradezu reizen. Den Gerichten
mangelt es an der vollen Bedeutung der staatsrechtlichen Auf-
fassung der Gesetze, und die Richter stehen naturgemäß den

Kreisen nahe, denen der individuelle Eigentumsbegriff be»

sonders heilig ist. Eine Besserung dieser Verhältnisse ist zu
erwarten von einer ZurückdrSngung der individuellen durch
die sozialrechtliche Auffassung in der Gesetzgebung. Die

stärkere Heranziehung von Laien zu den Gerichtsverhand»
jungen haben wir zwar setzt, nur sind gerade diejenigen, die
dem sozialrechllichen Prinzip in stärkerem Maße Geltung ver»

schaffen Könnten, dle Arbeiter, hierbei nur sehr schwach ver»

treten. Soll eine Aenderung stattfinden, so Kann sie nur auf
dem Wege der stärkeren Heranziehung der Arbeiter und An»
gestellten zur Mitwirkung bei der Rechtsprechung erfolgen.

Daß auf diese Weise manches zu bessern ist, beweist die
Entwicklung der Rechtsprechung auf dem Gebiete des Ar»
beitsrechts. Bei ihr sind namentlich die zuletzt angeführten
Gesichtspunkte bei den Gewerbe- und KanfmannsaericKten,
sowie bei den SchlichtungsKammern erfolgt unter Mitwirkung
der Arbeitnehmer, was auf dle Entwicklung des Arbeits-
rechtes nicht ohne Einfluß geblieben ist.

Von einem einwandfreien sozialen Arbeitsrecht sind wir

noch weit entfernt, die Tendenz der Entwicklung des Arbeitt»
rechtes geht aber unter dem Einfluß der Gewerkschaften un»

verkennbar nach der sozialrechllichen Seite. Sie wird sich
mn so schneller und umfassender vollziehen, je mehr die voll-
tische wie die gewerkschaftliche Arbeiwehmnbewegung an

Stärke zunimmt. B.

Die neue Angestelltenversicherung.
Der Reichstag hat noch vor seiner Sommerpause die No»

oelle zur Angestelltenversicherung verabschiedet. Das Ergebn« ist
durchaus unbefriedigend. Die Erhöhung des Brundbetrage« von
lv auf 40 Mk. im Monat, des Steigerungssatzes von 10 aus 15 Proz.
und des Kindergeldes von 36 auf 90 Mk. bleibt erheblich hinter den
bereits im MSrz d. I. vom AsA»Bund gestellten und ln den sozial»
demokratischen Anträgen übernommenen Forderungen aus Renten»
nelgerung zurück. Wir hatten die Verdoppelung gefordert, während
dn Reichstag nur eine Erhöhung um ein Drittel der bisherigen
»Stze beschlossen hat. Diese ungenügende Verbesserung der Renten
«irde aber verbunden mit «Iner rein schematischen und in ihrer Ab»
Mlfung höchst unsozialen Erhöhung der Beiträge um durchweg ein
Vnttel der geltenden Sätze.

Die Behauptung des AsA.Bundes. dah die erforderliche «r»
tzöhung der Renten auch ohne Steigerung der jetzigen Beitrage mög.
»ch wäre, hat sich durch die Verhandlungen im 9. Ausschuß des
««ichstages bestätigt. Obwohl dem Reichstag trotz mehrfachen «er»
langens durck die sozialdemokratische Fraktion die Bilanz der, RsA.
von 1924 und die Jstzahlen der Einnahmen und Auegaben für da»
erste Halbjahr 1926. nicht unterbreitet wurden, so ging doch auch

aus den von der Regierung mitgeteilten Zahlen hervor, daß eine
Beitragserhöhung nicht erforderlich ist. Die Beitragseinnahmen
betragen jetzt monatlich 13 Millionen, d. h. im Jahr ISS Millionen,
während im Boranschlag nur 120 Millionen eingesetzt sind. Aus dem
Jahre 1924 ist ein Ueberschuß von nicht weniger als 113 Millionen
mit in das Jahr 192S hinübergenommen worden, so daß, wenn man
auch nur den im Boranschlag der RsA. vorgesehenen Ueberschuß
von 90 Millionen für 1925 hinzurechnet, bereits Ende dieses Jahres
eine neue Reserve von über 200 Millionen Goldmark entsteht. Wir
lassen dabei unberücksichtigt, dcm nnch die Zin^einnnhmen höher als
veranschlagt sein müssen. Die Regierung hat im Reichstagsausschuß
erklärt, daß sie ihrer neuen Beitragsvorlage eine Umlageberechnung
für die Renten und Verwaltung der Versicherung von 192S bis ein>
schließlich 1932 zugrunde gelegt habe. Sie errechnete den Bedarf
an Rentenaufwand für diese 8 Jahre auf S00 Millionen Mark, dazu
etwa 30 Proz, für Heilverfahren und Verwaltung. Aus der Tntsache,
daß von 1926 bis 1932 noch 7 volle Beitragsjahre zur Verfügung
stehen und über 200 Millionen Reserve vorhanden sind, gehtFerelts
hervor, daß nach den, Umlageverfahren eine Erhöhung der jetzigen
Beiträge nicht begründet werden kann. Wir haben im Reichstags,
ausschufz verlangt, die Regierung möge mitteilen, welche jährlichen
Ueberschüsse von 192S bis 1932 einschließlich der neuen Beitrags»
rechnung zugrunde gelegt sind, für den ungünstigsten Fall, daß die
Zahl von 2 Millionen Versicherten auch im Laufe der nächsten Jahre
gleich bliebe — ein Fall, der kaum zu erwarten ist. Hätte die Regie»
rung ihre Berechnung wirklich auf dem Umlageverfahren aufgehäut,
so würde kaum ein Grund vorgelegen haben, dem Reichstage die
Angabe dieser Zahlen zu versagen. Statt dessen erklärte man einfach:
der jetzige Durchschnittsbeitrag beträgt 6 Mk., die Erhöhung' der
Renten ein Drittel, also brauche man künftig einen DurchschnittSbettrag
von 8 Mk., macht Erhöhung aller Beiträge um ein Drittel. So
wurde dann ein Mehr an Beiträgen von jährlich 40 bis S0 Millionen
beschlossen (gegen die Arbeiterparteien), ohne daß auch nur di»
Bilanz für 1924 vorgelegt wurde.

° Diese unsoziale Mehrbelastung der Versicherten Ist um so ün»
erhörter, als es die Reichstagsmehrheit unter der ausdrücklichen
Befürwortung der Thiel und Genossen vom DHV. abgelehnt hat,
der Reichsverstcheruv sanstalt durch eine Erhöhung der Verstche»
rungspslichtgrenze, d. h. durch die Einbeziehung der besserbezahlten
Angestellten, Mehreinnahmen zu verschossen. Der Ausschuß hat in
erster Lesung auf Antrag der Sozialdemokraten beschlossen, di«
Grenze der AV. entsprechend der Unfallversicherung auf 8400 Mk.
Jahreseinkommen festzusetzen. Selbst dieser kleine Fortschritt würd«
tn der 2. Lesung des Ausschusses gegen die Stimmen der Sozialdemo,
traten, Kommunisten, Völkischen und Demokraten wieder rückgängig
gemacht. Die Herren Thiel, Lambach und Cerig vom DHV. haben
es, ohne zu erröten, fertiggebracht, gegen die Interessen ihrer eigenen
Mitglieder nach dem Willen der industriellen Scharfmacher in den
Rechtsparteien die qualifizierten und gehobenen Angestellten von dtt
Versicherung fernzuhalten, um dafür die schlechtbezahlten Angestellten
mit um so höheren Beiträgen zu belasten.

Wir stellen hier den Beschluß der Regierungsparteten und den
Antrag der Sozialdemokraten gegenüber, um diesen Angestellt«»
verrat in Zahlen zu demonstrieren:

^V. Beschluß der R,ich«tag»mehrh«it:
Klasse ^
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.

°

«lasse A.
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K0 bis 100 Mk.
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Antrag o«r Sozialdemokrat«»:
US so M. Monatsgehalt 1.K0 Mk. Beitrag

KV bi« 100 Mk. «.—
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don mehr als 600 Mk. 2S,—
Nach diesem sozialdemokratischen.Antrag würde d» von^der R««

gierung als notwendig bezeichnete Durchschnittsbeitrag von S Mt.
mietend erreichbar gewesen sein, und es wär« «ln« gliich« sozial«
Belastung von je 4 Proz. des Durchschnitt, jeder GkyaltsNgss« g«»
wShrleistet gewesen, ohne daß für die bisher Pflichtoersich«rM b»
noch dem Reichstagsbeschluß auserlegten hohen Beiträge «rkokderlich
gewesen wären. Also nicht genug, daß diese neue BettragsbHl>>sKmg
in der gegenwärtigen Zeit schlimmster Not der Angest«lü«n zm»
Zwecke der Wiedereinsührung des Kapltaldeckungsvermhreri»,, d. h.
eine Thesaurierungspolitik eingeführt wird: man legt auch dies« Mehr»
lasten auf die schwächsten Schultern der schlechtbezahlten Versich«rt«N»
Gegenüber dieser unsozialen Beitragsregelung ist ,» innn«rhm w«rt>
voll, daß die Oppositionspartelen wenigstens durchgesetzt haben, daß
künftig für Versicherte bis zu K0 Mk. Monatseinkommen m» st»
Lehrlinge der Arbeitgeber sie vollen Beiträge ltistm mich. S«
sozialdemokratische Antrag, such in den übrigen DehaU»tlass«n I«
der Beiträge den Arbeitgebern aufzuerlegen, ist miednum von all«
bürgerlichen Parteien abgelehnt wordm.
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Die neue Beitragslast wird damit begründet, daß man Zukunfts»
Politik treiben müsse. Es ist dann auch in der Tat abgelehnt worden,

den heutigen Versicherten auch nur ein Mindestmaß von Gegen»

Wartsleiftungen zu bieten. So ist trotz eingehender Auseinander»

, setzungen nichts geschehen, um die Lage der Wanderoersicherten ge»

, rechter zu gestalten. Selbst der folgende zu diesem Zweck gestellte
! Antrag ist von den Regierungsparteien unter der Führung der

l dultschnattonalen Handlungsgehilfen abgelehnt worden. Die Sozial»/
demokrati« hatte beantragt, folgenden z SSs einzuschalten:

,Bei Wanderversicherten (Z 27) stehen die zur Jnvalidenver»

sicherüng entrichteten Beiträge den freiwilligen Beiträgen zur A.»B.

' gleich. Dabei werden je vier Beitragswochen de,r Jnvalidenversiche»
i rung als Än Beitragsmonat der Angestelltenversicherung gerechnet.

Dies gilt, abgesehen vom g SS, Abs. 3, nicht für solche Beitragswochen
der Invalidenversicherung, die mit den in der Angestelltenversicherung

>

zurückgelegten Beitragsmonaten zusammenfallen."
> Äm der Willkür im Heilverfahren entgegenzuwirken, hatte der

AfA'Bund oer.angt. diese Leistung der AV. obligatorisch zu machen.
"

Luch b« der Ablehnung dieses Verlangens waren Ls die Abgeord»
neten aus den Reihen des DHV.. die in brutalster Weise die gegne»

nsche Haltung der Unternehmer begründeten. So führte der deutsch»
'

nationale Gauleiter Gerig nach dem Protokoll (Seite S) des Aus»

schüsses wörtlich aus:

5,Er würde alle Anträge ablehnen, die auf ein obligatorisches
Heilverfahren hinauslaufen, da das praktisch die Umwandlung der

Angestelltenversicherung in eine Krankenversicherung bedeuten
'

wurde."

.^ Ebenso wurde auch der neue H 49s, wonach die Reichsversiche»
rungsanstalt Mittel zur Hebung der allgemeinen Bolksgesundheit
bereitstellen soll, dadurch verwässert, daß diese Mahnahmen all»

gemein sozialhygienischer Art verkoppelt wurden mit dem indioi»

duellen Heilverfahren, das bisher in jedem einzelnen Versicherungs»
geseg als Aequivalent des beitragzahlenden Versicherten autonom ge»

regelt ist. Darüber hinaus wurde auch beschlossen, zur Förderung
der allgemein sozialhngienischsn Maßnahmen ein Zusammenwirken

^ der Sozialversicherung mit den öffentlichen und privaten Wohlfahrts»
einrichtungen herbeizuführen. Wir werden uns bei den kommenden

Richtlinien, die die Reichstagsmehrheit verlangt hat, mit aller Ent»

jchiedenheit dagegen wenden müssen, daß künftig auch in der Sozial»
Versicherung der obligatorischen Beitragszahlung Fürsorgemaßnahmen
gegenübergestellt werden, bei denen Bedürftigkeit und Charitas aus»

schlaggebend sind
Es ist auch bezeichnend, daß im Reichstagsausfchuß alle Anträge

auf Aenderung der Verfassung debattelos niedergestlmmt wurden.

Selbst die Regierung mußte zugeben, daß das jetzige Wahloerfahren
unhaltbar ist. Der Bertreter des Reichsarbeitsministers erklärte

wörtlich:
„Die Reichsversicherungsanstalt legt Wert auf die Erhaltung

der Einrichtung der Vertrauensmänner. Eine Aenderung habe daher
mohl keine Aussicht auf Erfolg. Es könne aber doch die Frage
aufgeworfen werden, ob eine Aenderung in der Wahl des Ver»

waltungsrates der Reichsversicherungsanstalt eintreten könne. Nach
dem geltenden Rechte erhalte jeder untere Verwaltungsbezirk sechs
Vertrauensmänner ohne Rücksicht auf die Zahl der Versicherten.
Erst wenn die Zahl der Versicherten mehr als zehntausend sei, werde

,
die Zahl der Vertrauensmänner vergrößert. Es könne praktisch vor»

kommen, daß tn einem Betriebe hundert Versicherte ebensoviel«
Vertrauensmänner wählen können, als zehntausend Versicherte in
einer großen Stadt. Darin liege zum Teil ein Pluralwahlrecht,
das mit dem Rechte der Verhältniswahl kaum vereinbar ist."

Trotz dieses vernichtenden Urteils des heutigen Wahlsystems
durch das RAM. ist der Reichstag noch nicht einmal in die Prüfung
einer Wahlreform eingetreten. Der Konflikt, der sich bei dieser
Frage'zwischen der Sozialdemokratie und den bürgerlichen Parteien
entwickelte, hat dann immerhin das Ergebnis gehabt, daß Im Plenum
die folgende Entschließung zur Annahme gelangte, die noch vor der

Nächsten Wahl zu den Körperschaften der AB. eine Reform der

Wahlbestimmungen erwarten läßt:
„Die Reichsregierung zu ersuchen, dem Reichstag bald den Ent»

Entwurf eines Gesetzes vorzulegen, das für die Ehrenämter in der

Verwaltung und Rechtsprechung der Reichsversicherung womöglich
den Beginn auf den 1. Januar 1927 und die Dauer einheitlich fest»
setzt. Die Reichsregierung wolle auch prüfen, für welche Aemter
Urwahlen oder mittelbare Wahlen zweckmäßig sind. Das Ergebnis
der Prüfung ist be! der Borlage des Gesetzentwurfes über das soziale
Wahljahr dem Reichstag vorzulegen. Daraus sich ergebende Aende»

rungen der Versicherungsgesetze sind dem Reichstag so rechtzeitig zu»
zuleiten, daß sie bei den nächsten Wahlen In der Sozialversicherung
oerekts in Kraft gesetzt werden können."

So haben die Beratungen zur AV. immerhin dazu geführt,
daß auch die großen Organisationsfragen aufgerollt, wenn auch
nickt gelöst sind. Es Ist nunmehr Aufgabe der Kollegen und Kol»
leginnen. für die weitere Stärkung der freien Angestelltenoerbände
zu sorgen, um die Widerstände zu überwinden, die das Unter»
nehmertum und seine beauftragten ..Angestelltenvertreter" Im

Reichstag der Sozialreform entgegenstellen.
'

S. Aufhäuser.

Unterbringung erwerbsloser Angestellten.
Der Gewerkschaftsbund der Angestellten (GdA.) hat vor einigen

Wochen den gesetzgebenden Körperschaften den Entwurf eines Ge»
setzes über die Unterbringung erwerbsloser Angestellten zugehen
lassen. Der Neichsarbeitsminister hat diesen Gesetzentwurs an den

Reichswirtschaftsrat weitergeleitet, mit der Aufforderung, ein Gut»
achten über den Entwurf abzugeben.

In der Zeitschrift des Gewerkschaftsbundes der Angestellten
vom IS. Juni 192S wird behauptet, daß mit diesem Entwurf der GdA.
als erster einen gangbaren Weg zur Unterbringung erwerbsloser
älterer Angestellten gewiesen hat. Davon kann jedoch keine Rede
sein. Die Vorschläge des GdA. sind weder neu noch ausreichend.
Sein Entwurf eines Gesetzes über die Unterbringung erwerbsloser
Angestellten enthält nicht das, was mit dieser Ueberschrift zum Aus»
druck kommt; auch das Teilproblem einer Unterbringung der älteren
Angestellten bleibt größtenteils ungelöst. Deshalb ist es notwendig,
bei den Beratungen im Reichswirtschaftsrat auf die Vorschläge des

AfA-Bundes zurückzukommen, damlt wirklich etwas Ersprießliches
für die Angestellten herauskommt.

Es ist das große Verdienst der im AsA-Bund zusammen»
geschlossenen Verbände, das Arbeitslosenproblem der Angestellten
rechtzeitig in vollem Umsange erkannt und Wege zur Behebung der

Notlage gewiesen zu haben. So unmöglich es ist, innerhalb der

kapitalistischen Produktion das Arbeitslosenproblem vollständig zu
lösen, so lassen fich doch durch eine Reihe planvoller Maßnahmen
die Schrecken der Arbeitslosigkeit auf ein Mindestmaß Herabdrücken.
Als sich zu Beginn des Jahres 1923 in verstärktem Umfange die

Anzeichen einer größeren Krise auf dem Arbeitsmarkt der Ange»
'teilten bemerkbar machten und schon damals sich zeigte, daß insbe»
ondere ältere Angestellte die Opfer der Arbeitslosigkeit werden,
chlugen wir einen erhöhten Kündigungsschutz und die allgemeine
Einführung von Abfindungssummen im Falle der Kündigung durch
den Unternehmer vor. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dag
bei solchen rechtzeitigen Vorkehrungsmaßnahmen die älteren Ange»
stellten nicht in so erheblichem Umfange auf das Straßenpflaster
gesetzt worden wären. Aber selbst dann wäre ihr Los durch die

Zahlung größerer Abfindungssummen erträglicher gewesen. Leider
blieben diese Votschläge unberücksichtigt. Jn der AfA-Bundesaus»
schußsitzung vom 3. Januar 1924 gelangte alsdann ein Gesamtplan
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zur Verabschiedung. Durch
umfassende wirtschastspolitische Maßnahmen sollte die sich immer

deutlicher abzeichnende Katastrophe auf dem Arbeitsmarkt gemildert
werden. Die damalige bürgerliche Reichsregierung lehnte diese Vor»

schlüge ab und überließ alles dem sogenannten freien Spiel der

Kräfte. Die Folgen waren katastrophal. Mit besonderer Wucht
wurden die Angestellten von der Arbeitslosigkeit betroffen. In dieser
Situation war es wiederum der AfA-Bund, der in der Bundes»
ausschußsitzung vom IS. Dezember 1924 eine Reihe sozialpolitischer
Matznahmen zur Behebung der Notlage vorschlug. Die Denkschrift
des AfA-Bundes enthält auch ausreichende Vorschläge über die

Unterbringung erwerbsloser Angestellten, die im engsten Zusammen»
hange mit der Organisation der Arbeitsvermittlung steht. Die hier
gemachten Vorschläge brauchen nur In die Tat umgesetzt zu werden,
damit die Arbeitsvermittlung als eine Institution sozialer Technik
funktioniert.

Bei den Beratungen des Arbeitsnachweisgesetzes im Reichstage
forderten wir die ausschließliche Regelung der Arbeitsvermittlung der

Angestellten auf öffentlich-rechtlicher Grundlage. Damals wie heute
bekämpften die gegnerischen Angestelltenverbände diese Forderung.
Die Folge davon war, daß die Organisallon der Angestellten»
Vermittlung stark zersplittert blieb. Das wirkt stch heute In der ver»

hängnisvollsten Weise aus. Weit schlimmer jedoch ist, daß der

fehlende Melde» und Benutzungszmang die sozialen Vorschriften des

Arbeitsnachweisgesetzes über die Vermittlungstätigkeit praktisch un»

wirksam macht. Das Arbeitsnachmeisgesetz enthält bereits in seinen
LZ 49 und 41 Vorschriften über die Vermittlung, wonach bei gleicher
Eignung die persönlichen wie die Familienverhältnisse und die Dauer
der Arbeitslosigkeit des Bewerbers zu berücksichtigen sind: die Ber»

mittlung ferner nur zu tariflich zulässigen Bedingungen oder, wo

Tarifverträge nicht bestehen, gegen die im Berufe ortsüblich«
Mindestentlohnung zu erfolgen hat. Würde die Vermittlung nur

durch den öffentlichen Arbeitsnachweis erfolgen, dann hätte dieser
die Möglichkeit, auf die Jnnehaltung jener Vermittlungsbestim»
mungen zu dringen und damit wären die heute zu beklagenden Aus»

wüchse zum allergrößten Teil beseitigt. Die gegnerischen Ange»
ftelltenverbände haben sich damals aus verbandsegoistischen
Gründen, weil sie die eigenen Stellenvermittlungseinrichtungen bei»

behalten wollten, gegen die Verwirklichung dieser Forderungen ge»
wendet und so den bürgerlichen Parteien des Reichstages den billigen
Vormand geliefert, die Vorschläge des AfA-Bundes abzulehnen. DI«

gegnerischen Angestelltenoerbände sind also mitschuldig, daß die

Dinge einen so verhängnisvollen Lauf genommen haben. Noch auf
der Arbeitsnachmelstagung Im Mai dieses Jahres In Düsseldorf hat
der Bundesvorsteher des GdA., Herr Schneider, eine Attacke gegen
den AfA-Bund und die öffentliche AngesteLtenvermittlung geritten.
Er lehnte mit Nachdruck jeden Zmangab. Während Herr Schneider
In Düsseldorf seine unglaublich törichte Rede hält, läßt seine Orga»
nlsatlon zu gleicher Zeit den gesetzgebenden Körperschaften den Cnt»
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wurf eines Gesetzes über die Unterbringung erwerbsloser Ange»
pellten zugehen, der in beschränktem Umfange einen Melde» und Be»

nutzungszwang bei öffentlichen Arbeitsnachweisen vorsieht. Der

heilsame Zwang des Gesetzes kann nicht entbehrt werden, sagt
nunmehr der GdA. Wir sind dieser Ausfassung schon immer gewesen
und freuen uns, daß die bessere Einsicht beim GdA. Einkehr zu
halten beginnt. Nur wird es notwendig sein, diesen Gedanken kon»

Kquent durchzuführen. Da taucht zunächst die Frage auf, ob es

richtig ist, das Gesetz nur auf verheiratete Angestellte über 4« Jahre
auszudehnen. Zunächst ist das Lebensalter viel zu hoch gearissen.
Die Monatsberichte der Reichsarbeitsverwaltung Über die Arbeits»

Marktlage für Angestellte ergeben, daß die in den Stellenangeboten

angegebene Altersgrenze in der Regel bei 25 Jahren liegt. Daraus
ergibt sich bereits die Schwierigkeit einer näheren Bestimmung, was

unter den Begriff „älterer Angestellter" fallen soll. So erklärt Ne»

glerungsrat Dr. Benda von der Reichsarbeitsoerwaltung in Nr. 5
des Reichsarbeitsblattes vom 1. Februar d. I.: «Die Unterbringung
von Bewerbern über 35 Jahre dürfte im allgemeinen, wenn es sich
Nicht um besondere Fachkräfte handelt, nahezu unmöglich sein." Im
Monatsbericht über Januar d. I. beißt es: „Nach einer vom Arbeits»
amt Königsberg aufgestellten Uebersicht über die Altersgliederung
der Arbeitsuchenden, die auch für andere Bezirke typisch sein dürfte,
gehört der größte Teil der Bewerber der Altersklasse von 80 bis 40

Jahren an, die zweitgrößte Zahl der Altersklasse von 40 bis SO

Jahren: es folgt dann die Altersklasse von 20 bis 30 Jahren und über
50 Jahren, während die Zahl der Arbeitsuchenden bis zu 20 Jahren
im Verhältnis zur Zahl der sonstigen Arbeitsuchenden verschwindend
ering ist." Der Märzbericht sagt: „Eine in Thüringen veranstaltete
Zahlung der arbeitsuchenden kaufmännischen Angestellten bestätigt

.ie früheren Beobachtungen, wonach der weit überwiegende Teil aller

Arbeitsuchenden den Altersgruppen zwischen 20 und 40 Jahren an»

zehört und von diesem der größte Teil (fast die Hälfte aller Arbeit»

uchenden) im Alter zwischen 20 und 3« Jahren steht." Auf Grund
dieser Feststellungen muß man also zu dem Ergebnis kommen, daß
die Altersgrenze bei 25 Jahren zu fixieren ist, wenn man schon eine

Altersgrenze vorsehen will. Wir sind jedoch der Auffassung, daß es

sich um die Frage dcr Ausübung von Arbeitsvermittlung nach
sozialen Grundsätzen handelt und jede Fixierung eines Lebensalters
ein Unrecht bedeuten würde. Der Entwurf des GdA. behandelt alle
diese Fragen viel zu mechanisch: im Arbeitsnachweisgesetz sind sie
bereits viel besser gelöst. Was den öffentlichen Arbeitsnachweisen
fehlt, ist der allgemeine Melde» und Benutzung? zwang. Hier und
gn vielen anderen Stellen ist der Entwurf des GdA. schlecht durch»
dacht und deshalb mangelhaft aufgebaut. Soll wirklich etwas für,
die Angestellten geschehen, dann müssen alle offenen Stellen beim

zuständigen öffentlichen Arbeitsnachweife angemeldet werden. Kann
der öffentliche Arbeitsnachmeis einen geeigneten Bewerber nach»
weisen, dann mutz dieser eingestellt werden. Erst wenn der Arbeits»

Nachweis dazu nicht in der Lage ist, darf dem Arbeitgeber eine

anderweitige Besetzung freistehen. In solchen Fällen ist die An»
Werbung durch Chiffreanzeigen zu verbieten. Für die Vermittlung
der öffentlichen Arbeitsnachmeise gelten die Vorschriften der L,Z 40
und 41 des Arbeitsnachweisgesetzes. Bei der Anwendung dieser
Lermittlungsoorschriften werden die sozial bedürftigsten AngefteWen
zuerst vermittelt. Ferner muß eine Bestimmung aufgenommen wer»

den, wonach Angestellte, die länger als 10 Jahre in einem Betriebe
tätig sind, nur bei Borliegen eines wichtigen auf ihr Verschulden
zurückzuführenden Grundes entlassen werden dürfen.

Der zuständige Ausschuß des AiA-Bundss hat in diesem Sinne
seine Vorschläge formuliert. Die Vertreter des AfA-Bundes im

Reichswirtschaftsrat werden stch bei den bevorstehenden Veratungen
für ihre Verwirklichung einsetzen. Es wird sich ja dann zeigen, ob
man wirklich etwas für die Angestellten tun will oder ob es nur bei
einer leeren Geste bleiben soll. Fritz Schröder.

Metallindustrie.
Am 14. Juni fand in Darmstadt eine Betriebsräte-Konferenz

der Arbeiter und Angestellten In der Metallindustrie sür Hessen und
Yessen-Nasscm statt, die einen erfreulichen Besuch aus allen Orten von

Hessen.Nassau und Hessen zu verzeichnen hatte. Neben den Dele»
gierten des Deutschen Metallarbeiter.Verbandes waren zwölf Ber»
treter der dem AfA-Bund angeschlossenen Organisationen anwesend.

Einleitend weist der Bezirksleiter des DMV., Kollege Plewe,
darauf hin, daß nach den durch die Inflation verursachten notwendigen
Unterbrechungen nunmehr regelmäßig Tagungen der Betriebsräte
stattfinden sollen. Ueber die «Aufgaben der Betriebsräte in der
gegenwärtigen Zeit" referierte Kollege Busse vom Hauptoorstand
des Deutschen Metallarbeiter.Berbandes. Er verlangt zunächst ein»
mal als wichtigste Aufgabe der Betriebsräte, stch vertraut zu machen
mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Nur wenn er diese be»
herrscht, kann der Betriebsrat erfolgreiche Arbeit für seine Beleg»
schaft leisten. Es hat keinen Zweck, den Mitarbeitern in den Be»
trieben Hoffnungen zu machen, di« nicht erfüllt werden können.
Die Folge wäre Mißstimmung, Schwinden des Vertrauens und der
Autorität. Im Kampfe zur Wiedererlangung des Achtstünden»
tages nehmen die Betriebsräte eine wichtige Funktion ein. Innige
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften ist Voraussetzung für ge»

deihliches Zusammenarbeiten der Betriebsräte. Besondere Ausmerk,
samkeit ist statistischen Aufnahmen über die Produktion zu widmen,
die einen tiefen Einblick in das ganze Wirtschaftsleben zulassen. Zudiesem Zwecke Ist es notwendig, ein enges Zusammenarbeiten de«
Hand» und Kopsarbeiter in den einzelnen Betrieben herbeizuführen.
Beide Gruppen müssen stch verstehen und bei einigermaßen An»
«rkennung der Stellung der verschiedensten Arbeitnehmergruppen
im Betrieb werden sich beute noch vorhandene Mißverständnisse und
Mißstimmungen leicht beseitigen und für die Zukunft vermeide!,
lassen. Zum Schluß weist Busse darauf hin, daß die Aufgaben der
Betriebsräte nicht auf politischem, sondern auf wirtschaftlichem Ee>
biete liegen. Wirklich revolutionär ist nicht der, der mit Phrasen
um sich wirft, sondern derjenige, der ln harter Tagesarbeit Stein
um Stein aus dem kapitalistischen Bau löst.

Kollege Eichler vom Borstand des DMV. referierte über di,
.Rechte der Betriebsräte und deren Anwendung. Cs ist leid«
festzustellen, daß das Vetriebsrätegesetz seitens der Arbeitnehmer
vollinhaltlich noch nicht ausgenutzt wird. Eichler erläuterte an Hand
von Beispielen, wie die Unternehmer versuchen, verschiedene Ve>
stimmungen des Betriebsrätegesetzes zu ihren Gunsten umzubiegen
und wie man versucht, den VetriebsratsmUgliedern ihre Tätigkeit
nach jeder Richtung hin zu erschweren. Er verweist noch aus die
Bestrebungen der Unternehmer, die Betriebsräte für sogenannte
Werkstarise zu gewinnen, um damit die Betriebsräte den Gewerk.
schasten zu entfremden. Auch Eichler geht auf die Zusammenarbeit
von Arbeitern und Angestellten in den Betrieben ein und kennzeichnet
dabei noch einmal im besonderen die Stellung der Betriebsangesteil»
ten, um die Ansicht, die heute vielfach noch in Arbeiterkreisen herrscht,
bog der kaufmännische oder technische Betriebsangestellte als Auf»
vasser für den Arbeiter gilt, energisch zu bekämpfen. Bedauerlich,
Ausschreitungen dürfen unter gar keinen Umständen verallgemeinert
werden. Ein gegenseitiges Sichverstehen kann nur zum Nutzen der
gesamten Belegschaft führen und daher muß für die Zukunft unter
allen Umständen darauf hingearbeitet werden, daß gemeinsames
Handeln von Arbeitern und Angestellten vor allem bei den Wahlen
erfolgt.

Die Aussprache war eine recht lebhafte. Es kam immer wieder
zum Ausdruck, dag trotz einzelner Mißerfolge versucht werden muh,
die Zusammenarbeit zwischen Arbeitern und Angestellten zu fördern.
Die Angestellten-Betriebsratsmitglieder miesen im besonderen daraus
bin, daß es Aufgabe der Organisationen des AfA-Bundes auch für
die Zukunft sein wird, bei den Angestellten das Zusammengehörig»
keitsgefühl mit den Arbeitern zu stärken. Unternehmer sowohl als
ouch die bürgerlichen Angestelltenoerbände haben ein Interesse daran,
Arbeiter und Angestellte auseinanderzutreiben, und wenn eins
Erweiterung der Rechte der Betriebsräte kommen soll, dann ist es

zunächst notwendig, daß die Belegschaften der Betriebe fest zu>i
lammengeschmiedet werden.

Die Konferenz hat in erfreulicher Weise das Bestreben offen»
bart, auf dem gefährdeten Gebiet der Betriebsrätegesetzgebung einen
innigen Zusammenschluß aller Arbeitnehmer herbeizuführen. Aus»
gäbe der Funktionäre in den einzelnen Orten und Betrieben wird
es nunmehr sein, das auf der Konferenz Begonnene in die Praxis
umzusetzen.

Am 14. Juni fand in Stettin die von 100 Personen
besuchte Betriebsrütekonserenz der vommerschen ZNekallindstrie statt.
Kollege BrandiS'Berlin hielt zunächst ein groß angelegtes Referat
über die Ausgaben dcr Betriebsräte und gab wertvolle An»
regungen für deren künftige Arbeit. Eingehend ging der Referent
auf die derzeitigen Wirtschaftsverhältnisse sowie deren Aus»
Wirkungen ein. Alsdann sprach der Kollegs Last>Stettin über den
gegenwärtigen Stand der Betriebsräte»Rechtsprechung und ging
dabei insbesondere auf eine Reihe von Spezialfragen ein. An die
beiden Referate knüpfte sich eine lebhafte Aussprache, die zeigte, ein
wie reges Interesse bei den Konferenzteilnehmern bestand. Zum
Schluß der Konferenz wurde auf die Notwendigkeit engster Zu»
sammenarbeit zwischen den Arbeiter» und Augestelltenräten hin»
gewissen. Es müsse von jedem einzelnen alles daran gesetzt werden,
um diese Gemeinschastsarbelt zu fördern.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Der AVV. aus Mitgliederfang. Der Allgemeine Verband der

Versicherungsangestellten (AVV.) hat schon immer, um die Oeffent»
lichkeit über seine tatsächliche Bedeutungslosigkeit nicht nur als
Angestelltenverband überhaupt, sondern auch als sogenannter «Fach»
verband" im Bersicherungsgewerbe hinwegzutäuschen, mit Mit»
gliederzahken geprangt, die den tatsächlichen Mitgliederbestand um
ein Vielfaches übertrafen. An dieser Methode hält der AVV. «uch
beute noch fest. Nach seinen jüngsten Veröffentlichungen will et
IS 757 Bersicherungscmgestellte organisiert haben. Das ist für einen

Angestelltenoerbcmd, der sich anmaßt, eine entscheidende Rolle zul
spielen, an sich schon nicht viel. Daß die Mitgliedsziffer des AVV.
aber auch nicht entfernt rund 17 000 betragen kann, ergibt sich aus

folgender einfacher Ucberlegung: Der ABV. schätzt die Gesamtzahl
der im Bersicherungsgewerbe beschäftigten Angestellten selbst «Uf
rund 25 00«. Diese Schätzung dürste der Wirklichkeit sehr nahe
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kommen. Von diesen 2S000 Versicherungsangestellten sind aber —

leiderl — etwa ein Drittel unorganisiert. Die Zahl der or»

«anisierten Versicherungsangeitellten beläuft sich daher auf rund
17000. Demnach müßten, wenn die Angaben des ÄVV. über seine
Mitgliedsziffern richtig mären, sämtliche organisierten Versicherungs»
angestellten Mitglieder des AVV. sein. Woher würden dann unser
Verband, der Eedag und der GdA. ihre Mitglieder aus dem Ver»

flcherungsgewerbe hernehmen? Soweit geht selbst der AVV. nicht,!
tti behaupten, daß die drei „HandlungsgehilfenverbSnde" keine

Wersicherungsangestellten organisiert hätten. Seine wütenden An»

griffe gegen die „Handlungsgehilfenverbände", sein Ruf nach
Sammlung aller Versicherungsangestellten im Einheitsverband des

AVV. wären ja dann auch völlig unverständlich. Auch der Ausfall
der Betriebsratswahlen — wir haben in Nr. 6 und in Nr. 10 dieser
Zeitschrift bereits eine Anzahl für den ABB. höchst blamabler

Wahlergebnisse veröffentlicht — wäre unverständlich, wenn sämt»
liche organisierten Versicherungsangestellten im AVV. zusammen»
geschlossen wären. Wenn man schon schwindelt, sollte man es doch
nicht auf so plumpe Weise machen. In Wirklichkeit liegen dis

Organisationsverhältnisse so, daß unser Zentralverband der Ange»
stellten mindestens ebensoviel Versicherungsangestellte wie der AVV.
lind die „Handlungsgehilfenverbände" zusammen zum mindesten
doppelt soviel Versicherungsangestellte organisiert haben wie der
ABB. Die Ziffer 1S7S7 ist also nichts anderes, als die Vorweg.
Nahme eines Mitgliederbestandes, den der ABB. durch recht un»

saubere Konkurrenzmethoden im Laufe der Jahre einmal zu er»

reichen hofft. Zu diesen Agitationskniffen des ABB. zählt unter

anderem auch die Verbreitung unwahrer Angaben über die gegne»
rischen Organisationen und seine eigenen Veranstaltungen. Da in

diesen demagogischen Behauptungen anscheinend ein System steckt,
«ollen wir an einigen wenigen Beispielen zeigen, wie die vom

AVB. behaupteten Dinge in Wirklichkeit liegen.
Das Ereignis des diesjährigen Verbandstages des AVV., den

er in feiner „Hochburg" Hannover abhielt, war eine öffentlich«
Kundgebung, zu der sich der AVV. die Professoren WSrner»LeIvzig
und Erdel-Mannheim als Redner verschrieben hatt«. Die Ver»

rmstaltung war als „machtvolle Kundgebung der deutschen Ver»

sicherungsangestellten" gedacht. Nach einer vom DHV. vorgenom»
menen Auszählung war diese öffentliche Kundgebung im ganzen
von 134 Personen besucht. Voraussage und tatsächliches Ergebnis
in ihrem wirklichen Verhältnis sind typisch für den AVV^ der seinen
Mitgliedern alles mögliche verspricht und nur so wenig halten
kann.

Aehnlich sind die Angaben des AVV. über eine von ihm am

S. Juli in München veranstaltete öffentliche Versammlung der Ver»

sicherungsangestellten zu werten. Nach dem Berichte des ABB.
war diese Versammlung „gut besucht". Jn Wirklichkeit war diese
Versammlung ein klägliches Fiasko. Man hatte schon, trotzdem
die „Handlungsgehilfenverbände" heute in München angeblich
«keinerlei nennenswerte Bedeutung mehr besitzen", vorsichtigerweise
nur den kleinen Rokokosaal des alten Hackerbräuhauses als Ver»

sammlungsraum gewählt. Für diese Versammlung war schon längere
Zeit vorher ausgiebig Reklame gemacht worden. Außerdem ließen
sich der Referent, Herr Dr. Beume, wie auch der Ortsbeamte des
ABB. in München, der „Bankbeamte" Eberhard Zirngiebl, die

Mühe nicht verdrießen, am Versammlungstage selbst alle größeren
Versicherungsgesellschaften cmfzusuche , um die Reklametrommel zu
rühren. Die Enttäuschung war natürlich groß, als trotzdem nur eine

mäßige Zuhörerzahl sich einstellte. Der Ortsgruppenvorsitzende
Schreyer des AVV. eröffnete die Versammlung mit einem großen
Lamento über die Jnteressenlosigkeit der AVV.-Mitglieder, wobei er

hinzufügte, daß es ihn freue, wenigstens eine Anzahl strammer ZdA.»
Mitglieder als Gäste begrüßen zu dürfen.

Nun einige Proben über die Wahrheitsliebe des AVV. bezüg»
lich unserer Mitgliederzahlen. In Nummer 11/12 seiner Verbands»

Zeitschrift gibt der AVV. großmütig zu. daß unser ZdA. im
Direktionsbetrieb der „Allianz" „noch eine gewisse Bedeutung habe".
Diese „gewisse Bedeutung" besteht darin, daß von den 11 Betriebs»

ratsmitgliedern 8 Mitglieder unseres ZdA. und nur 2 Mitglieder des

ABB. sind! — In der Nummer 10 seiner Verbandszeitschrist faselt
der AVV. von einem gemeinsamen Ucbertritt sämtlicher Angestellten
der. Generalagentur München der „Magdeburger Feuer»Versiche»
nmgsgesellschaft" zum AVV. Nur drei Kollegen würden im DHB.
verbleiben. Jn Wirklichkeit gehören in der genannten Generalagentur
auch heute noch elf Kollegen unserem ZdA. an, die auch gar nicht
daran denken, ins Lager des Fachverbandes überzuschmenken. —
In der gleichen Nummer 10 berichtet der AVV. über die guten'
Fortschritte, die seine Kölner Geschäftsstelle in der neueren Zelt
gemacht habe. In Wirklichkeit beträgt die Mitgliederzahl des AVV.
m Köln noch keine 100 Kollegen. Bei einer Reihe nennenswerter

Betriebe, wie bei der „Concordia", hat der AVV. überhaupt keine

Mitglieder. Seine „Hochburg" in Köln ist die „Colonia". Dort mag
«r 45 bis SV Kollegen organisiert haben. Trotzdem sich unsere Mit»

gliedschaft in diesem Betriebe nur auf 20 Kollegen belSust, stellen
wir zum Betriebsrat 3, der AVV. nur 2 Mitglieder!

Nach diesen Proben werden die Versicherungsangestellten wissen,
was sie von der Wahrheitsliebe des AVV. zu halten haben und auch
künftige Berichte des AVV. mit der erforderlichen Vorsicht lesen.

Aus dem Buchhandel.
Es wird sehr wenige geben, dle in jungen Jahren nicht nebe»

dem Robinson auch die Jndianergeschichtsn des amerikanischen Dich»
ters James Fenimore Cooper (gesprochen Kuper) mit Heiher
Gier verschlungen haben: Falkenauge, Chingachgook und linkas, der
letzte Mohikaner, haben das Herz unzähliger Jungen erfüllt.

Aber es wird sehr wenige geben, die noch einmal in späteren
Jahren zu diesen selben Büchern gegriffen haben. Zahllose arbei»
tende Menschen haben in ihren wenigen Mußestunden vielfach da»

Bedürfnis, sich in alle möglichen Schundgeschichten zu uertieseu,
weisen cs aber mit überlegener Miene von sich, noch einmal zu

„Kindergeschichten" zu greisen. Es ist die gleiche Scheu, die viel«

zurückhält, in den Jahren der Reise noch einmal zu den Märchen»
büchern der Kindheit zu greifen. Es ist das sehr verkehrt. Den»
täten sie es, sie würden mit Erstaunen und wachsender Freude er»

kennen, wie es ihnen gelingt, mit ihrem reifer gewordenen Urteil
tn überraschender Weise in dle Welt dieser „Jugendschristen" ein»

zubringen. Bei gleicher Freude am Inhalt der Erzählungen wird

ihrem vergleichenden Blick der geschichtliche Untergrund und
damit das Wesen geschichtlicher Betrachtung und Ent»

Wicklung überhaupt deutlich werden. Jn den meisten Fällen viel

deutlicher als beim mühsamen Durchackern der sogenannten große»
klassischen Literatur und Philosophie, zu deren Durchdringung ihnen
meistens die Boraussetzungen fehlen.

Natürlich müssen diese Jugendschriften, die wir meinen, zur wirk»

lichen Kunst gehören. Jeder sollte die Probe aufs Ezemvel mache»
und er wird sicherlich erfahren, daß diese Probe seine Tatkraft,
und gerade seine gesellschaftlich-politische, nicht lahmt, sondern festigt
und fördert.

Was nun die „Ledsrstrumpfgeschichten" betrifft, so interessieren
den Jugendlichen natürlich in erster Linie die direkten spannenden
Kämpfe; der Erwachsene aber wird viel mehr darin finden. Aller»

dings muß er sich eine möglichst vollständige Ausgabe verschaffen.

New Fort. Sein Vater gehörte zu den Gründern der Kolonie. Die
Menschen des Romans sind der Wirklichkeit entnommen. Ein alt»

Jäger SHIpman, der in Coovers Kindheit vom See Otsezo abwnn»

derte, weil ihm der Kolonisten zu viel und des Wildes zu wenig
wurde, ist das Urbild des Lederftrumpfs bis in die äußerliche Er»

scheinung. Leidenschaftlich liebte Cooper die Landschaft, die herrlich«
«eenlanoschaft mit den endlosen Urwäldern ringsum. Am Otsezo
spielen „Die Ansiedlsr", zum Otsezo kehrt er zurück im letzten Roma»
der Serie, im „Wildtoter". Als Knabe hatte er den „Glim»
mersplegel" so gesehen, wie er ihn Wildtöter und Harrn Huroy sehen
läßt. Als alter kranker Mann noch ließ er sich an jene Quelle am

See tragen, aus der er die gefangenen Wah-ta-wah mit der alten,
sie bewachenden Huronin Wasser holen läßt.

Diese Lederstrumvfromane sind also so entstanden, daß Cooper
zunächst den jetzt vierten der Serie „Die Ansiedler" mit dem scbon
alten Lederstrumpf schrieb (1822): ihm folgte „D e r l e tz t e M o h i»
kaner", der an den berühmten Wasserfällen der Seen spielt, der
viele historische Tatsachen aus den fürchterlichen Kolonialkämpfen
zwischen den Engländern und Franzofen um 1760 an der kanadischen
Grenze erzählt und sie in Zusammenhang bringt mit dem Untergang
der Mohikaner, d. h. jenes Jndicmerstammes, der dem Meere am

nächsten wohnte und demnach als erster von den weißen Kolonisten
verdrängt und vernichtet wurde. Geschichtlich ist auch die berühmt«
Schilderung des indianischen Gemetzels nach der Uebergabe des von

den Engländern verlorenen Forts William Henry an dic Franzosen
unter Montcalm. Unkas ist freilich eine künstlerisch erfundene Ge»

stall, doch war der Name Unkas der Geschlechtsname der größte»
mobikanischen Häuptlinge, deren einige sogar Anerkennung in Grab»

schriften bei ihren erbarmungslosen Ausrotteru gefunden haben.
Als dritten Band schrieb Cooper „Die Prärie", der einzige
Schauplatz, den er nicht aus eigener Anschauung kannte. Ihm
folgte über ein Jahrzehnt später (18M) „Der Pfadfinder"
(im Lande der taufend Jnfeln), der auf dem Ontariosee und um ihn
herum bis an die Niagarafälle spielt. Eine Gegend, die Cooper
besonders vertraut war, da er als junger Mensch selbst als Seemann

auf dem Ontario gedient hatte. Geschichtlich ist das Fort Oswago,
geschichtlich die Tatsache, daß Engländer und Franzosen Kriegsfahr»
zeuge nuf dem See unterhielten.

Wir inüssen hier freilich noch hinzufügen, daß Cooper mit den

geschichtlichen Tatsachen der Schicksale der einzelnen Jndianerjtämm«
nicht so vertraut ist, wie es späterer Forschung möglich war, daß er

die großen Sprachfamilien etwas durcheinander würfelt usw., aber

das tut der großen künstlerischen Gestaltung des Gssamtthemas
wirklich keinen Abbruch. Und dieses Gesamtthema ist doch die Tra»

godie des Untergangs eines ganzen Volkes, die Tragödie als Folge
des Vordringens der Zivilisation. Es mag sein, daß Coopcrs Bild

des Indianers nicht alle Züge dieser Rasse trägt, zu viel und wieder

zu wenig, je nachdem. Aber das Bild vom ersten Vordringen am

Glimmerfee mit der wilden Kolonistengestalt des Harry Huroy und

dem einsamen alten Seeräuber Hutter mit seinen Töchtern inmitten
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des Sees bis zu dem Preisschießen der Kolonisten, Soldaten und

Waldläufer in Templeton, und endlich bis zum Vordringen dcr her»
kulischen Squatter im Planwagen gen Westen unter ununterbroche»
«er AbHolzung der Wälder ist ein prachtvolles geschichtliches Ge»
Mälds. Wer fühlt nicht Coovers Wehmut, mit der er Lederstrumps
sich vor dem unaufhaltsamen Vordringen der Pioniere des Kapita»
llsmus immer weiter zurückziehen läht nach Westen in die Einsam»
keit einer großen, friedlichen Natur. Sicherlich legte er eine ganz
bestimmte Bedeutung dem Tode Chingachgooks unter, der — Christ
geworden — doch indianisch stirbt. Aber auch die ganze Figur Leder»

strumpf ist an sich der Protest gegen alles das, was Cooper an dieser
Art Zivilisation gegen den Strich ging.

Coopers Sympathie gilt natürlich den Engländern, also auch
den mit diesen verbündeten indianischen Stämmen. Aber es bleibt

doch erstaunlich, mit welcher überlegenen Objektivität er auch den

französischen Gegnern Gerechtigkeit widerfahren läßt. Aus dem

Untergrund aber der Kolonialkriege überhaupt klingt sehr, sehr deut»

lich die Anklage herauf gegen die weißen Kulturbringer, die die
Indianer in sich zerreißen, gegeneinander verhetzen, mit Betrug, mit

Kugel und Alkohol zerrütten und Wertvolles vernichten.
Ganz besonders wird Cooper jene Leser für sich einnehmen,

die sich dem Zauber seiner Urwaldschilderungen hingeben können.
Und lehrreich wird cs sein, zu vergleichen — im Hinblick auch auf
das, was jetzt in Asien vor sich geht —, wie innerhalb eines Zeit»
raums von IM Jahren Schauplätze vom Erdboden verschwunden
find, die für die Ewigkeit geschaffen schienen. Am Niagara häufen
sich die Fabriken. 1322 erzählt Cooper selbst in den „Ansiedlern":
„Ein schmaler Landstreisen, der sich eine kurze Strecke zu beiden
Seiten des Hudson hinzog, und ein ähnlicher an den Ufern des

Mohamk bildeten mit ein paar isolierten Ansiedlungen (1733) an

den Strömen dns bewohnte Land, «uf dem damals 20« «00 Seelen

hausten. In der kurzen Zeit (40 Jahre) hat die Bevölkerung sich
über S Breiten» und 7 Längengrade ausgedehnt und ist auf 1^ Mil»
lionen angeschwollen, die im Uebersluß leben, und für dis der Tag
in weiter Ferne liegt, an dem ihre Besitzungen für ihre Bedürfnisse
zu klein sein werden." So noch Cooper. Und heute beträgt die Be»

völkerung des Staates New Fort gegen 10 Millionen. Doch genug:
wir meinen, daß dieser oder jener sich versucht fühlen wird, noch
einmal zum „Lederstrumps" zu greifen, er wird mehr Gewinn daraus

haben, als aus Dutzenden Unterhaltungsromanen der Gegenwart.
Vor allem aber möge er vergleichen lernen. W.

iahl der
vereine

Zahl der

Mitglieder
LSeUunaS»b°sch»fttgt»

stellen Personen

1163 3 503 180 8282 87 52S

390 734 891 1797 S 745

Aus den Genossenschaften.
Reichsverband deutscher Konsumvereine, Sitz Düsseldorf Rels»

holz. Dem Geschäftsbclicht des Reichsverbanocs über das Jahr 1924
entnehmen wir folgendes: 21 Vereine traten im Lauf des« Jahres
1924 bei, 94 Vereine schieden aus, so daß dem Verband am 31. De»

zember 1924 390 Vereine angehörten. «Die immerhin große Zahl
von Genossenschaften, dic durch Auflösung und Konkurs aus unserem
Verband ausgeschieden sind, beweist, welchen Schaden dieser
gewaltigste aller Kriege Deutschlands auch der Konsumgenossen»
schaftsbewegung gebracht hat." Die Mitgliederzahl von 291 Ver»
bandsoereinen. die zur Statistik berichtet haben, verminderte sich um
73 744, sie betrug 734 891. Der Umsatz im Jahre 1924 betrug rund
123 Millionen Mark, darunter rund 24 Millionen Mark Umsatz der
„Gepag", Großeinkaufs» und Produktions»Aktiengesellschaft deutsch«!
Konsumvereine. Verteilungsstellen waren 1797 vorhanden. Der
Umsatz betrug im Durchschnitt in jeder Verteilungsstelle 55 536 Mk.
und pro Einzelmitglied 134,60 Mk. Jn der Warenoerteilung wurde»
5053 und in der Warenherstellung 692 Personen beschäftigt.

Die deutschen Konsumgenossenschaften sind heute in zwei Zentral»
verbänden organisiert. Ueber die Größe der beiden Verbände im
Jahre 1924 gibt die nachstehende Tabelle Auskunft:

Verband '

Zentralverband deutscher
Konsumvereine . . .

Reichsverband deutscher
Konsumvereine . . .

Gehälter in Konsumvereinen. Nachstehend werden dle derzei»
tigsn Mindestgehälter in Reichsmark für die Kontor«
angestellten in einigen Konsumgenossenschaften wiedergegeben.
Die Kontorangestellten sind in den meisten Genossenschaften nach der
Art der Tätigkeit in Gehaltsgruppen eingeteilt, wobei in der Regel
die Gruppe mit den geringsten Gehaltssätzen für einfache Arbeiten,
die nächste Gruppe für regelmäßige kaufmännische Tätigkeit und
die weiteren Gruppen für selbständige kaufmännische Arbeiten von

größerer Bedeutung oder Verantwortung gelten.
Berlin (Kg.). Gruppe I 80—160. Gruve ll 130—20!),

Gruppe lll 16«—M, Gruppe lV 230—350. Hinzu kommen sür An»
gestellte, die laut Steuerkarte Steuerermäßigungen für Familien»
angehörige nachweisen können, Zuschläge von 5 und 10 Mk.

Bielefeld (K v.). Gruppe II 90—ISS, Gruve III 125—20».
Gruppe IV 175—2SS, Gruppe V 21S—310. Hinzu kommen
Leistungszulagen von S bis 30 Proz. Weibliche Angestellte erhalten
10 Proz. weniger. Die sozialen Zulagen betragen für die Ehefrau
und jedes Kind je 1« Mk.

Dresden (Kv. Vorwärts). Gruppe IV 83—ISS,
Gruppe III IIS—230. Gruppe 11 185—26«, Gruppe I 264—318 Mk.
Verheiratete 10 Proz. mehr. Weibliche Angestellte in den Gruppen
I—III 10 Proz, weniger,

Gero (Kv,). Gruve I 73—140, Gruppe II Weibliche 84—IS«,
Männliche 90—170, Verheiratete 9S—180, Gruppe III Weiblich«
101—193. Männliche 112—230. Verheiratete 118—24«. Gruppe IV.
222—2S2.

Eduard Monte st804 - 1.S75).
Am 4. Juni vor fünfzig Jahren starb der schwäbische Dichter

Eduard Mörike. Er starb nicht als Unbekannter, aber doch
auch eben nicht sehr bekannt. Er hatte es nie verstanden, „etwas
von sich zu machen", sich im Gegenteil immer mehr von der Welt
zurückgezogen, getrieben von Sehnsucht nach Ruhe, Frieden, Be»
schnulichkeit, nach einem nur engen Kreise Mitfühlender.

Herr, schicke, was du willst,
Ein Liebes oder Leides;
Ich bin vergnügt, daß beides
Aus deinen Händen quillt.
Wollest mit Freuden
Und wollest mit Leiden

Mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten

Liegt holdes Bescheiden.
So dichtete der Pfarrer von Cleversulzbach; ein Pfarrer freilich,

der alles weniger war als ein eifriger Kirchenstreiter; sondern einer,
der im gefühlsmäßigen Versenken in die Natur und ihre Schönheit
sich Gott näher glaubt als im Kampf der Dogmen. Den Vorgesetzten
und der Gemeinde war er zu lau und auch zu träge; er wurde
Literaturlehrer in Stuttgart, um sich schließlich (1866) ganz zurück»
zuziehen und in bescheidensten Verhältnissen ein Leben zu beenden,
das an Ereignissen ganz arm ist, das aber doch mehrmals durch»
blutet ist von schmerzlicher Liebe und gequält in unglücklicher Ehe
und Scheidung.

Der Kreis derer, die Mörike liebten und förderten, ist seit seinem
Tod trotz mancher Ansätze für ihn zu werben nicht eben viel größer
geworden, obwohl niemand bestreitct, daß er ein wirklicher Dichter
und nach und mit Goethe einer der kostbarsten Lyriker war. Schumann,
Hugo Wolf, Brahms und andere Komponisten übersetzten mit Liebe und
Verstehen seine Lyrik in Töne; Theodor Storm uno Gottfried Keller
verehrten ihn, und Maler wie Moritz von Schwind gaben seinen
Märchengestalten (z. V. der „Historie von der schönen Lau") ihren
romantischen Ausdruck. Das weitere Publikum aber hört von Mörike
nur ab und an aus Schulbüchern oder sogenannten Anthologien
lGedichtsammlungen), und in Erinnerung bleibt gewöhnlich nur das

allerdings köstliche Lied von „Schön Rothraut"; oder auch vielleicht
noch „Das verlassene Mägdlein", das für jeden, dessen Ohr st»
Rhythmus empfänglich ist, eine Quelle der Schönheit ist.

Früh, wenn die Hähne kräh'n.
Eh' die Sternlein verschwinden
Muß ich am Herde stch'n.
Muß Feuer zünden.

> Schön ist der Flamme Schein,
Es springen die Funken;
Ich schaue so drein.
In Leid versunken.
Plötzlich, da kommt es mir

Treuloser Knabe,
Daß ich die Nacht von dir

Geträumet habe.
Träne aus Träne dann

Stürzet hernieder;
So kommt der Tag heran —

Oh ging' er wieder!

Daß Mörike als echter Dichter nicht tiefer und weiter gedrungen
ist, daß man ihn eigentlich erst jedem nahe bringen muß, liegt nun
aber nicht nur daran, daß er sich niemand und nichts aufdrängt, daß
er jede Reklame innerlichst verabscheut. Das möchte sür seine Leb»
zeit gelten, aber nicht mehr für später. Zunächst, und vor allem
liegt es daran, daß Mörikes künstlerische Gestaltung nur einen sehr
eingeschränkten Umfang hat. Mörike ist nur lyrisch begabt. Ange<
borene Neigung, sich keinerlei allgemeinen Gesell«
schaftsinteressen zuzuwenden, sich nicht einzumischen in
„öffentliche Interessen", bedingen, daß Mörike nur in einem stark be»°
grenzten Jnteressenkreis schafft. Der Dichter kennt seine Grenzen
und beschränkt sich in ihnen In hoher, meisterlicher Selbstzucht. Aus
dem ihm gegebenen Gebiet steigt er dann aber mit unvergleichlicher
Sicherheit in Tiefen, die ihn neben Goethes Lyrik mit Ehren oe»

stehen lassen. In der Kristallisierung eines menschlichen Allgemein»
gefübls, im Spiel der Märchenwelt und der Welt der Geister, in
der lyrischen Gestaltung des Naturgefühls seiner Zeit, ist kr Meister.
In idyllischen Bildern spricht er seinen Lebenswunsch nach beschau»
licher Ruhe aus.
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GroßeInkaufs»Gesellschaft Deutscher Konsum»
vereine, für alle Betriebe: 100—210, sür Gehilfen mit qualifi»
zierter Tätigkeit bis 27«, Verheiratete 10 Proz. mehr. Gehilfinnen
80—17« bzw. 21S. Eine gröbere Anzahl Angestellter wird nach
einer besonderen Gehaltsordnung über die vorstehenden Mindest»
sätze bezahlt.
'

Köln (Kv. Hoffnung). Gruppe I 117—217. Gruppe II

135—2SS. Gruppe III 2««—274, Grupe IV 240—331. Welbli he
Angestellte erhalten 10 Proz. weniger.

Magdeburg (Ko.). 170—325.

Nürnberg-Fürth (Kv.) Gruppe II 90—157, Gruppe III
132—201, Gruppe IV 191—257, Gruppe V 272—331. Zulage sür
die Ehefrau und für jedes Kind bis zu vier Kindern je 7 Mk. Abzug
für Kontoristinnen 10 Nroz.

Oberbadische Konsumvereine. Gruppe I 87—158,
Gruppe II 109—173, Gruppe III 202—240, Gruppe IV 218—287.
Gruppe V 37S. In allen Gruppen sür Angestellte über 23 Lebens»
jähre freie Vereinbarung, mindestens aber 5 Proz. höher als die
Endsätze der Gruppen" Verheiratetenzulage 10 Mk., Kinderzulage
S Mk. pro Kind bis zu vier Kindern.

Stettin (Kv. u. Sp.). Gruppe I 82—165, Gruppe I1120—230,
Gruppe III 192—291. Für die Ehefrau 5 Mk. und für jedes Kind
10 Mk. mehr bis zum Gesamtbetrage von 25 Mk. Weibliche An»
gestellte 5 Proz. weniger.

Württeni bergische Konsumvereine. Gruppe I,
jugendliche Angestellte, 16—2« Jahre, 90—13«, Gruppe II 150—23«,
Gruppe III 200—28«. Gruppe IV 250—34«, Gruppe V, leitende
Tätigkeit, freie Vereinbarung. Verheiratete 1« Mk. mehr. Bei weib»
lichen Angestellten kann ein Abschlag von 1« Proz. eintreten.

Angestellte der Sozialversicherung.
Das Reichsgericht und 8 705 RVO. Dle Vorschrift des 8. 705

regelt das Verfahren bei Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis
der berufsgenosscnschaftlichen Angestellten. In solchen Streitigkeiten
ist, soweit es sich um dienftorduungsmäszige Angestellte handelt,
grundsätzlich das Reichsversicherungsamt zuständig, wenn es sich um
Kündigung, Entlassung, Geldstrafen von mehr als 2« Reichsmark
oder vermögensrechtliche Ansprüche handelt. In der
Vorschrift wird weiter bestimmt, daß für die weitere Verfolgung von

Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche (l)
der Rechtsweg zulässig ist: das bedeutet, dasz die Entscheidungen des
Reichsversicherungsamts durch Klage beim ordentlichen Gericht an»

gefochten werden können. Indes enthält Absatz IV des Z 705 eine
Ausnahmebestimmung, wonach die ordentlichen Gerichte an die Ent»
scheidung des Reichsversicherungsamts darüber, ob unter Einhaltung
der Kündigungsfrist aus einem wichtigen Grunde gekündigt werden
darf (Z 693 Abs. II Satz 2, 3), gebunden sind.

Durch die unklare Fassung des § 705 bestand lange Str^t
darüber, was unter »vermögensrechtliche Ansprüche" zu verstehen
sei, insbesondere, ob darunter auch Kündigung und Entlassung ge»
hören, oder ob, wie das bei einer wörtlichen Auslegung des Abs^ 1
angenommen werden könnte, Kündigung und Entlassung nicht dazu
gehören. Davon ist die weitere Frage abhängig, ob die Entschei»
düngen des Reichsversicherungsamts in Kündigungs» und Ent»
lassungsstreitigkeiten — außer dem Fall des § 7«!i Abs. IV —,

endgültig sind oder durch Klage beim ordentlichen Gericht angefoch«
ten werden können.

Das Reichsgericht (3. Zivilsenat) hat diese Frage durch ein
Urteil vom 3. Juni 1924 (Entsch. Bd. 108 S. 286) tn dem Sinne
geklärt, daß auch Kündigungen und Entlassungen unter den Begriff
„vermögensrechtliche Ansprüche" fallen.. Es hat diese Ansicht wie
folgt begründet:

„Durch den Beschluß des NVA. vom 15. Dezember 1919 ist der
Bescheid der Klägerin, der aus Entlassung des Beklagten wegen
grober Dienstvergehen und Verlust des Ruhegehalts und der Hinter»
blisbenenoersorgung lautete, aufgehoben und Beklagte verurteilt
worden, dem Kläger das volle Gehalt vom 1. Oktober 1917 bis
81. März 1918 und von da ab das volle Ruhegehalt zu zahlen.
Wenn demgegenüber die Klägerin in zwei Anträgen die Aufhebung
des Beschlusses und die Feststellung der Berechtigung der Entlassung
verlangt, so stellt sich der zweite Antrag nicht als ein selbständiger,
sondern lediglich als Begründung des ersten dar. Sie will von bet
Zahlung des Gehalts und Ruhegehalts freigestellt sein, weil sie zur
Entlassung, wie sie ausgesprochen, berechtigt gewesen sei. Sie macht
also einen vermögensrechtlichen Anspruch geltend, dessen Natur auch
dann nicht verändert werden würde, wenn die Klägerin nebenbei
noch andere, nicht wirtschaftliche Interessen verfolgte (RGer. Ziv. S.
Bd. 88 S. 833. Bd. 89 S. 337, Bd. 61 S. 91, Jur. Wochenschr. 190«
S. 853).

Für solche Ansprüche sind an sich die ordentlichen Gerichte zu»
ständig und dies trifft auch für den vorliegenden Fall zu, wenn

nicht, wie die Revision geltend macht, für ihn durch 8 705 RBO.
der Rechtsweg ausgeschlossen ist.

Z 705 Abs. 1 RVO. besagt in Abs. 1: In Streitigkeiten aus
dem Dienstverhältnis der Angestellten, die der Dienstordnung unter»
stehen, entscheidet aus Beschwerde das Reichsversicherungsamt (Be»
schlußsenat), wenn es sich um Kündigung, Entlassung, Geldstrafe
von mehr als 20 Mk. oder vermögensrechtliche Ansprüche handelt.
Abs. 2 bis 6 bestimmen: Für vermögensrechtliche Ansprüche gelten
folgende besondere Vorschriften: Der Rechtsweg ist zulässig..«..
An die Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes darüber, ob
unter Einhaltung der Kündigungsfrist aus einem wichtigen Grunde
gekündigt werden darf (Z 693 Abs. 2 Satz 2/3), sind die ordent»
lichen Gerichte gebunden... § 693 Abs. 2 sagt: Ein kündbar Ange«
stellte? kann ohne Kündigung entlassen werden, wenn ein wichtiger

„Unter die Eiche gestreckt, im jung belaubten Gehölze
Lag ich, ein Büchlein vor mir, das mir das lieblichste bleibt.
Alle die Märchen erzählt's, von der Gänsemagd und vom Machandel»
Baum und dcs Fischers Frau: wahrlich, man wird sie nicht satt.
Grünlicher Maienschein warf mir die geringelten Lichter
Auf das beschattete Buch, neckische Bilder zum Text.
Schläge der Holzart hört ich von fern, ich hörte den Kuckuck
Und das Gelispel des Bachs wenige Schritte von mir."

So heißt es in der „Wald-Idylle". — Sehnsucht, Liebe, Ent>
sagen, Frühling, Himmelsblau und Bogelsingen strömt in seinen
Liedern: Liedern eincs Dichters, der „singt, wie der Bogel singt";
der singt wie Mozart, scheinbar unberührt von den gesellschaftlichen
Stürmen, mit perlenden Tönen die Hörer entzückend. Mörike fühlte
sich Mozart geistesverwandt. In reifen Jahren schrieb er die
Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag". Eine im „Stoff" an»

spruchslose Episode, aber in der kongenialen Erfassung des Natur»
haften und ihm so Verwandten In Mozart cin dichterisches Meister»
werk der Zeit. Was Mörike so edel heraushebt aus der Dutzendschar
der Lyriker ist auch die naturgegebene Sicherheit, mit der er unreine,
schmalzige Sentimentalität meidet. Alles eigentlich „süßliche" Ist
ihm zuwider.

„Das süße Zeug ohne Saft und Kraft!
Es hat mir all mein Gedärm erschlafft.

Lief in den Garten hinterm Haus,
Zog einen herzhaften Rettich aus,

Fraß ihn auch auf bis auf den Schwanz.
Da war ich wieder frisch und genesen ganz."

Ab und an gelingen dem Dichter auch dramatisch bewegtere
Stoffe, wie im „Feuerreiter". Im allgemeinen aber Ist es
immer wieder Gestaltung des Naturgefühls, das seine Höchstleistung
hervorzaubert. Wie tief er dringt, zeigt in hervorragender Weise ein
Stück wie „Um Mitternacht".

„Gelassen stieg die Nacht ans Land,
Lehnt träumend an der Berge Wand,
Ihr Auge sieht die goldne Wage nun
Der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn:

Und kecker rauschen die Quellen hervor,
Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr

Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.
Das uralt alte Schlummerlied,
Sie achtet's nicht, sie ist es müd':
Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch,
Der flücht'gen Stunden gleichgeschmungnes Joch.
Doch immer behalten die Quellen das Wort,
Es singen die Wasser Im Schlafe noch fort

Bom Tage,
Vom heute gewesenen Tage."

Mörike hat auch einen Roman geschrieben: „Maler Nolten", die
Darstellung des Innenlebens eines Dichters. Einer der vielen
Künstlerromane In den Gleisen von Goethes „Wilhelm Meister".
Aber Mörike ist solcher Art Prosagestaltung nicht gewachsen,
schon deshalb nicht, weil ihm in diesem Fall die Kenntnis der
fundamentalen gesellschaftlichen Interessen fehlt. Mörike blieb allem

Gesellschaftsleben in weiterem Sinne fern. Nichtsdestoweniger ist
er ganz und gar nicht In seiner Lyrik „zeitlos". Sein Naturgefühl
Ist absolut Zeitgefühl. Hatte die große klassische Dichtung den
geistigen Durchbruch der modernen bürgerlichen Gesellschaft in
Deutschland vollzogen, so begann sich bei den sogenannten Roman»
tikern, zu denen Mörike noch zu zählen ist, das allmähliche Be»
wußtwerden der geschichtlichen Eigenbedeutung des Volkes und der
Einzelversönlichkeit in ihren seelischen Schwingungen durchzusetzen.
Im ganzen gerichtet und bestimmt durch den Deutschland eigentüm»
lichen Zusammenfluß nationalen Erkenntnisdranges und politischer
Reaktion des Königtums.

Es ist erklärlich, daß ein solcher Dichter nicht einen großen
Kreis um sich sammeln kann, schon gar nicht In einer Zeit, die unter
der Wucht historisch gewaltiger Entwicklung Neues und Anderes
gestalten muß als Leben und Gefühle vergangener Tage. Dem
„Kampf" hat Mörike nichts zu sagen: nur denen, die in ruhiger
Stunde rückschauend mitsühlend sich am Innenleben einer inunerhln
noch nahen Vergangenheit in ihren schönsten Fsrmnusdrücken er»

freuen können, W,



200 DerfreieAngestellke Nr. 16 — 192S

Grund vorliegt. Gegenüber kündbar Angestellten, die länger als

zehn Jahre bei der Genossenschaft beschäftigt sind, darf auch di«

Kündigung nur aus einem wichtigen Grunde ausgesprochen werden.

Im letzteren Falle gilt es auch als wichtiger Grund, wenn Ange»
stellte infolge Aenderung im Bestände der Genossenschaft oder in

deren Geschäftsverwaltung nicht bloß vorübergehend entbehrlich
werden: dann soll zunächst den Dienstjüngeren der Angestellten»
klasse, sür welche die Aenderung erheblich ist, gekündigt werden.

Die Revision macht nun geltend, S 70S Abs. 1 mache eine«

Unterschied zwischen Kündigung, Entlassung und Geldstrafe einer»

seits und vermögensrechtlichen Ansprüchen andererseits. Wenn er

in Abs. 2/3 den Rechtsweg nur für die letzteren zulasse, so folg«
daraus, daß er für Kündigung und Entlassung ausgeschlossen sei.

Daß mangels jeglichen Hinweises mit den Worten „Vermögens»
rechtliche Ansprüche" der allgemein übliche Begriff, unter den auch
die Kündigung und die Entlassung aus einein Dienswerhältnis fallen,
zu verbinden ist, bedarf keiner weiteren Darlegung und versteht si

'

gesetzestechnisch von selbst. Dennoch ist der Revision zuzugeben, da!

die Gegenüberstellung In Abs. 1 zu Zweifeln Anlaß zu geben ge

eignet wäre, wenn Abs. 1 und Abs. 2/3 allein ständen.

Nun bestimmt aber Abs. 4, daß die Entscheidungen des RBA.

darüber, ob unter Einhaltung der Kündigimgsfrist aus einem wich»
tigen Grunde Angestellten, die länger als zehn Jahre bei der Ge»

nossenschaft beschäftigt sind, gekündigt werden darf, de? Nachprüfung
durch die Gerichte entzogen sind. Hier ist also ausdrücklich ein«

Allsnahmeoorschrist nur sür eine bestimmte Art der Kündigung und

eine bestimmte Art von Angestellten geschossen, woraus zu ent»

nehmen ist, daß die nicht hierunter begriffenen
Fälle von Kündigungen der Nachprüfung und

Entscheidung der ordentlichen Gerichte unter»

liegen.

Ebenso schließt Abs. S für Geldstrafen, die in Abs. 1 mit Kündi»

gung und Entlassung zusammengestellt sind, den Rechtsweg aus»

drücklich aus.

Daraus folgt aber, daß Abs. 1 einen Unterschied zwischen
Kündigung, Entlassung und Geldstrafen einerseits und Vermögens»
rechtlichen Ansprüchen andererseits in dem Sinne, daß den ersteren
die Eigenschaft von vermögensrechtlichen Ansprüchen abgesprochen
und sie nicht unter die vermögensrechtlichen Ansprüche in Abs. 8

«tnbegrisfen sein sollten, nicht hat machen wollen. Sie sind also,
soweit nicht ausdrücklich Ausnahmen in Abs. 4 und S festgesetzt sind,
dem Rechtsweg nicht entzogen.

Das ergibt sich aber auch weiter aus der Anordnung des Wort»

Kiuts der Paragraphen. Die Abs. 3 und 6 stehen unter der Ueber»

fchrlft des Abs. 2 als besondere Borschriften sür vermögensrechtliche
Ansprüche. Wenn darin solche besondere Borschristen für Kündi»

gung und Geldstrafen aufgenommen sind, so ergibt sich daraus klar,
baß das Gesetz auch sie zu den vermögensrechtlichen Ansprüchen
gerechnet wissen wollte. Dasselbe muß dann aber auch für d!«

Entlassung gelten und es ist für sie nach Abs. 3 der Rechtsweg
ausdrücklich und unbeschränkt zugelassen."

Der Bund gegen die Kassenangestellken. Es ist gewiß den leiten»

den Personen des Bundes Deutscher Krankenkafsenbeamten und

»angestellten (Bund) nicht zu verargen, wenn sie versuchen, ihren
Mitgliedern das völlige Fiasko ihrer Standespolitik durch möglichst
lebhaftes Kampfgeschrei gegen ihren sachlichen Gegner zu verbergen.
Vielleicht gelingt es dem Bund auch, bei einigen indolenten Kollegen
die Meinung zu erwecken, als habe er In besonders kluger Weise die

Interessen der Kollegenschast zu wahren gewußt. Die Mehrheit der»

ienigen Kassenangestellten, welche im guten Glauben an eine ehr»
liche Vertretung der Berufsinteressen dem Bunde beigetreten waren,

haben mmmehr erkannt, wie außerordentlich verderblich die Standes»

Politik des Bundes war! Das wird auch nicht verbeckt durch hisste»
rische Polteret gegen den Zentralverband der AngefteWen. Die

Praxis ist den Kollegen ein strenger Lehrmeister zur Erkennung des

verräterischen Gebahrens der Bundesleiwng gewesen- Die Kollegen
des Bundes verlassen deshalb nicht nur einzeln, sondern betriebs»

weise die gelbe Fahne des Bundes, um sich dem ZdA. anzuschließen,
weil sie hie r Gewähr haben, ihre berechtigten Interessen durch ihre
Kollegen bestens vertreten zu sehen. Die geistige Armut der „Ge-

werkfchastsbeamten" des Bundes ist tresfend gekennzeichnet durch den

Leitartikel der Monatsschrift vom 1. Juli 1S2S.

Hier nimmt der Bund der Krankenkasfenangestellten Stellung
«t der Ablehnung des Antrages auf Allgemeinverbindlichkeitssr»
ASrung des Tarifvertrages, die bekanntlich an der unklaren Haltung
des preußischen Ministeriums In der Frage der überwiegenden Be»

deutung gescheitert ist — mit wesentlicher Unterstützung
des Bundes! Inwieweit die tresfliche Verbindung des Bundes

mit deutfchnationalen und Abgeordneten des Zentrums hier mit

gewirkt hat, sei dahingestellt. Hervorgehoben sei nur, dnß der

Bund Hand in Hand mit den Arbcitgeberverbönden vor der Reichs»
arbeitsvsrwaltung tapfer gegen die Allgemeinvsrbindlichkeits-
«rklärung gekämpft hat — zum stillen Wohlbehagen derjenigen In¬

stanzen, welche ourch die Allgemeinoerbindlichkeitserklärung endlich
einmal dem ewigen Kampf mit den Oberversicherungsämtern ein

Beto hätten entgegensetzen müssen. Hier wäre einmal Gelegenheit

gewesen, die den Angestellten und Arbeitern in der Reichsversassung
und anderen Gesetzen gewährleistete „gleichberechtigte Mitwirkung
an der Gestaltung der Lobn» und Arbeitsbedingungen" auch für di«
Kassenangestellten zu erwirken. Aber entweder war dem Bundes»

vorstand der jahrelange Kämpf um die Genehmigung einlgennaßen
ausreichender und unseren Berufsstand entsprechender Besinn»
mungen tn der Dienstordnung völlig verborgen geblieben — dann
ist es höchste Zelt, daß dis Leitung von ihren Posten oerjchwindet —,

oder er hat bewußt mit den Kassenverbänden gegen di« Allge«
melnverblndlichkeltserklärung gekämpst — dann ist die Haltung ein
glatter Verrat der Interessen der Kassenangestellten!

Wem hat der Bund mit seinem Einspruch gegen
di« Allgemeinverbindlichkeitsertlürung ge»

nützt oder geschadet? In seinem blinden Haß gegen di«

altbewährte, fest dastehende Organisation der Kassenangestellten
glaubte er seinen Mitgliedern dadurch zu nutzen, daß er gegen ein«

tarifliche Regelung der Besoldungsoerhältnisfe Einspruch
erhob. Schaden zufügen konnte er allerdings hierdurch nicht den

Mitgliedern des Zentraloerbandes der Angestellten, sondern nur

seinen eigenen Bundeskollegen I Und so ist es ein«

tragikomische Geschichte, daß den Mitgliedern des Bundes durch
Ihre eigene Berufsorganisation die Bortelle der tariflichen Rege»
lung ihrer Anstellungsverhältnisse aus der Hand geschlagen sind!

Jn seiner Naivität und seinem Eifer, „den Gegner zu schlagen",
hat der Bund vergessen, daß der Tarif für di« Mitglieder der

beiden tarifschließenden Partelen auch ohne Allgemeinverbindlich»
keitserklSrung verbindlich Ist! Die Mitglieder des Zentralverbandes
der Angestellten also können ohne weiteres alle Rechte aus dem

Tarifvertrag gegen Mitgliedskafsen des Hauptverbandes deutscher
Krankenkassen in Anspruch nehmen.

Nur die Mitglieder des Bundes haben kein

Anrecht hierauf! Und diejenigen Kollegen, welche nunmehr
Schwierigkeiten bei den Kassenvorständen bei der Erfüllung der

tariflichen Vereinbarung zu verzeichnen haben oder in Zukunft er»

Kalten sollten, mögen sich bei dem samosen Bundesvorstand be»

danken.

Dieses Loch in der Rechnung des Bundes läßt aber weiter einen

großen Teil unserer Kollegen, welche bei Kassen beschäftigt find, die

nicht dem Hauptverband deutscher Krankenkassen angehören, und

wo die Befoldungs» und Anstellungsoerhältnlsse dadurch am tröst»
losesten sind, in den großen Teich ungeregelter Verhältnisse zurück.
Denn diesen Kollegen ist die Möglichkeit genommen, aus dem Tarif»
vertrage Rechte in Anspruch zu nehmen, die die Verbindlichkeits»
erllürung Ihm ohne weiteres gegeben hätte! Der Bund hat
also lediglich die Interessen seiner Mitglieder
preisgegeben und dle der unorganisierten
Kassen wahrgenommen! Es ist nur gut, daß dank der

gewerkschaftlichen Rührigkeit der Reichsfachgruppe der Sozial»
Versicherung des Zentralverbandes der Angestellten in vielen

Ländern der Tarifvertrag schon ohne weiteres als maßgeblich«
Regelung sür die Aufstellung der Dienstordnung angesehen wird, so
In Baden, Sachsen, Hessen, Oldenburg usw.

Wie ganz anders hat sich der Verband der Beamten und An»

gestellten der Reichsunfallversicherung (Verbaruv) zu dieser
Frage eingestellt, der mit dem Bund in einer Linie bis an den

St. Nimmerleinstag sür die Veamteneigenschast kämpft! Trotz
seiner „grundsätzlichen Forderung, die er allerdings zuvor durch
eine dem Arbeitgeberverband gegenüber abgegebene Erklärung, da«

auch er für eine tarifliche Regelung eintrete, erläuterte, hat er sich
damals für die Allgemeinoerbindlichkeitserklörung des Reichstarises
sür die Berufsgenossenschaftsangestellten eingesetzt.

Der Berbaruv konnte sich der Erkenntnis nicht verschließen,
daß durch den Tarifvertrag die Kollegen in den Berussgenossen»
schasten wesentlich günstigere Verhältnisse erhielten als ohne den

Vertrag. Und wenn der Verbaruv auch nur „der Not gehorchend,
nicht dem eigenen Triebe" sich für den Tarif und feine Allgemein»
verbindlichkeitserklärung einfetzte, so wußte er, warum er es tat.

Er wäre einfach hinweggejagt worden von den Kollegen, wenn er

stch dem Verlangen widerfetzt hätte.
Die mehr als in einer Weise verderbliche Politik des Bundes

wird aber noch an einem Beispiel aus jüngster Zeit treffend illu»

striert, das den Kollegen, die immer noch im Bunde sind und mit

dem Bunde nach Anstellung als Staatsbeamte rufen, ein Finale
sein müßte! Dem Reichstag lag vor kurzem der Entwurf eines

Wehrmachtsversorgungsgesetzes vor. Die Reichsregierung hatte das

durchaus verständliche Bedürfnis, für die nach 12jühriger Dienst»
leistung zur Entlassung kommenden Wehrmachtsangehörigen „Ver»

sorgungsstellen" zu schaffen. Soweit sich die Regierung dabei zur

Schaffung von Stellen in ihrem eigenen Verwaltungsbereich des

Reiches, der der Länder und Gemeinden umsah, berührte es uns

nicht. Aber diesmal ging es der Negierung um mehr. Einmal

sollten nicht nur Beamten», sondern auch Angestelltenstellen bis zu
S0 Proz. für die Militäranwärter freigehalten werden, zum anSSrN

"sollten auch die öffentlichen Körperschaften aller Art mit solchen
Anwärtern durchsetzt werden. Die hohe Zahl der in Anspruch ge»

nommenen Stellen beweist, bis zu einer wie hohen Vsrhältniszisfer
der Verwaltungskörper einer jeden öffentlichen Körperschaft von

Versorgungsberechtigten durchsetzt werden sollte zum Nachteil der
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t in den Betrieben der Krankenkassen und Berüfsgenossenschasten
eschästlgten Angestellten.

Das ist zum großen Teil die Frucht des Rufes nach der Be>
amteneigenschaft gewesen! Die Interessenvertretung des Bundes
HKtte den zweiten Triumph — wie in der Frage der Allgemein»
verbindlichkeitserklärung des Tarifvertrages — fetern können, wenn

Nicht die klare zielbewußte Arbeit der Reichsfachgruppe Sozial»
Versicherung mit allen Kräften für eine Verhinderung dieser drohen»
den Gefahr eingetreten wäre. Ernst Ungewitter.

Lebenslängliche Anstellung durch Tarifvertrag. Bei den Bs»
rufsgenossenchaften war lange "die Frage strittig, ob durch Tarifoer»
trag auch dle lebenslängliche Anstellung von Angestellten geregelt
werden könne. Jnsbesonderee war umstritten, ob eine dem tarifoer»
tragschließenden Verbände nicht angehört ge Berufsgenofsenschaft
(Außenseiter) durch Ättgemeinverbindlichkeitserklärung eines Tarif»
Vertrages zur lebenslänglichen Anstellung ihrer Angestellten ver»»

Pflichtet werden kann. Das Reichsversicherungsamt hatte diese Frage
bejaht («Volkstümliche Zeitschrift^ Nr. 3 vom Jahre 1924. S. 7). Das
Landgericht Duisburg hat dagegen festgestellt, daß eine solche lebens»
längliche Anstellung nicht möglich sei. Auf die Berufung des An»
gestellten hin hat das Overlo.ndesgericht Düsseldorf in einer Ent»
sckieidung vom 8. Mai 192S (10 U 17/25) die landgerichtliche Ent»
scheidung aufgehoben und die Klage abgewiesen. Es hat in einer
eingehenden Begründung dargelegt, daß der klagende Angestellte
durch den allgemeinverbindlichen Tarifvertrag lebenslänglich ange»
stellt ist. Die Begründung der Entscheidung wird wegen ihrer recht»
lichen Bedeutsamkeit in der «Volkstümlichen Zeitschrift für die ge»
samte Sozialversicherung" veröffentlicht werden.

Konferenzen. Anläßlich der Kindergesundheitswoche Ruhrgeblet
in Gelssnkirchen hat der Zentraloerband der Angestellten
eine Gautagung der in der Sozialversicherung beschäftigten
Angestellten am 6. Juli 19LS in Gelsenkirchen abgehalten. Die
Stadt Gelsenkirchen war aus diesem Grunde als Tagungs»
ort gewählt worden, um den Teilnehmern den Besuch der

Kindergesundheitswoche möglich zu machen. Die Tagung war besucht
von Angestellten und Beamten aus allen Gebieten der Sozial»
Versicherung, von Krankenkassen, Knappschaftskassen, Berufsgenossen»
schuft» und Landesverficherungsangestellten. Vorerst wurden Orga»
Nisationsfragen behandelt. Es konnte mit Geirugtuung festgestellt
werden, daß der ZdA. dte führende Organisation für alle bei den
eben genannten Sozialoersicherungsträgern beschäftigten Angestellten
ist. Das OrganisationsverhSltnis hat sich trotz aller Anfeindungen
von allen Seiten sehr gebessert. Die arbeitsrcchtlichen Verhältnisse
wurden einer Überprüfung unterzogen. Es wurden Beschlüsse ge»
saßt, deren Ausführung tn Zukunft den zentralen Instanzen obliegt.
Beschlossen wurde weiter, in der Provinz Westfalen, den beiden

Freistaaten Lippe und der Rheinprovinz demnächst umfangreiche
ßachkurse abzuhalten. Ein Lehrplan hierzu ist verabschiedet worden.

Nach Erledigung der umfangreichen organisatorischen und beruf»
lichen Arbeit haben die Teilnehmer der Tagung aus Einladung der
Stadt die Kindergesundheitswoche besucht. Mancherlei Anregungen,
die ihnen bei Ausübung ihres Berufes zustatten kommen werden
und die sie auch sonst als Staatsbürger im Interesse der Allgemein»
heit verwenden können, haben die Teilnehmer, die mit großer Be»

sriedigung von Gelsenkirchen schieden, auf der Ausstellung gewonnen.

Dienstjubiläum. Am 20. August 192S feiert unser in weiten

Kreisen bekannter Verbandskollege Wilhelm Otten in Köln sein
LSjähriges Dienstjubiläum. Kollege Otten war immer einer der

eifrigsten Mitarbeiter unserer Gemerkschaft, und auch jetzt ist er noch
Mitglied des Reichsfachausfchusses der Krankenkassenangestellten und

tätiger Funktionär bezirklicher und örtlicher Berbandskörperschaften.
Auch auf dem Gebiete der Fachbildung und der Verbreitung von

Fachwissen und als Mitarbeiter der „Volkstümlichen Zeitschrift für
die gesamte Sozialversicherung" hat Wilhelm Otten hervorragendes
geleistet. Möge er unserer Bewegung noch recht lange als rühriger
und tatkräftiger Mitarbeiter erhalten bleiben. — Unser Verbands»
köllege, der Sekretär Albert Funk, angestellt bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Eßlingen, konnte bei bester Gesundheit am 1. Juli
sein 2Sjähriges DienstiubllSum feiern. Kollege Funk ist ein treues
und bewährtes Mitglied unseres Verbandes. Wir wünschen ihm
zu seinem Jubiläum noch nachträglich das Beste und hoffen, daß er

noch recht lange in unserer Mitte weilen möge.

Angebellte bei Behörden.
Das Ende der Reichs-Personolabbauverordnung. Ende Juli hat

der Reichstag nun endlich den dringenden Forderungen auf Auf»
Hebung der Personalabbauverordnung stattgegeben. Es ist unserem
ständigen Einwirken zu danken, daß gleichzeitig mit der Einstellung
des Personalabbaues auch dle Aufhebung des Artikels 15 8 1, der
den Entlassungszwang für die Angestellten aussprach, erfolgte. Das
neue Gesetz, das mit dem auf seine Verkündigung folgenden Tage
in Kraft tritt, sieht allerdings nur die Aufhebung des 8 1 des Ar»
tlkels 15 mit sofortiger Wirkung vor, mit der Maßgabe, daß für
die bis zum Inkrafttreten ausgesprochenen Kündigungen die Bestlm»
mungen der bisherigen PAV. maßgebend bleiben. 8 2 des Artikels 15.

der die Einstellungssperre bringt, wird erst zum 31. März 19
aufgehoben, dagegen ist Artikel 16 mit sofortiger Wirkung zur Al.
Hebung gelangt. Die erste Wirkung des Gesetzes ist die. daß d,
tarifvertraglichen Kündigungsfristen wieder in vollem Umfange zu,
Anwendung zu üommcu haben und daß auch bei künftigen Kündi»
gungen nach den Vorschriften des BRG. verfahren werden muß, sodaß also dte Mitwirkung dcs Betriebsrats und die Einspruchsmög»lichkeit nach Z§ 84—86 und die Entschädigungspflicht nach § 87 BRG.
wieder hergestellt sind. Für die Betriebsvertrewngsmitglieder
kommen nunmehr auch die HZ 96—98 BRG. voll zur Anwendung.Das ist ein bedeutender Erfolg, der nicht zuletzt der sozialoemo»
Katischen Fraktion dcs Reichstags zu verdanken ist, die sich noch tn
letzter Minute bemüht hat, über das Erreichte hinaus weitgehend«
Verbesserungen zugunsten der Angestellten in das Gesetz hiueinzu»
bringen. Leider ist das nicht gelungen.- die übrigen Fraktionen des
Reichstages haben gegen diese Verbesserungsanträge gesitrmnt.Unter diesen Anträgen befindet sich auch einer, der unter den für die
Uebernahme ins Beamtenverhältnis besonders ausgesührten Per»
jonengruppen nuch die langjährig im Reichsdienst beschäftigten An»
gestellten aufführte.

Mit der Verkündung des Gesetzes hat nun die Rcichs.Personal»
abbauverordnung für vie Angestellten bei Reichsbehörden und
»betrieben keine Bedeutung mehr. Unser Kampf muß jetzt dahin
gehen, die Personalabbauverordnungen der einzelnen Länder, die
nach wie vor bestehen bleiben, auch noch zur Aufhebung zu bring«,.

Damit auch der Spaß nicht fehlt, sei ein Antrag der deutsch-
völkischen. Fraktion erwähnt, der ausdrücklich verlangte, daß alle
nach dem 1. November 1913 eingestellten Beamten und Angestellten,
ohne die vorgeschriebene Ausbildung, ohne Anspruch auf Entschädi»
gung oder Versorgung zu entlassen sind. Dieser Antrag trägt neben
anderen Unterschriften auch diejenige des großen Strategen Luden»
dorff und diejenige des kleineren Stöhr, des Eauoorstehers des
Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes.

Versorgungsanstalk für die Reichsoermallungen. Seit Jahren
haben wir uns bemüht, für die langjährig beschäftigten Angestellten
eine gesicherte Versorgung im Falle ihrer Berufsunfähigkeit herbei»
zuführen. Bis zum Jahre 1919 bestanden für dic Heeresverwaltung
und auch für die Malineverwaltung solche Kassen, die aber dann ein»
gegangen sind. Die erworbenen Rechte wurden den Angestellten
und Arbeitern gesichert dadurch, daß ihnen aus einem Unterftützungs»
fonds, den jetzt das Reichsarbeitsministerium verwaltet, eine laufend«
Rente zugebilligt wurde. Alle nicht bei der Marine» oder Heeres»
Verwaltung eingetretenen Personen sind aber von dieser Ver»
sorgungseinrtchtung ausgeschlossen. Die Reicheminifterien haben
nunmehr unserer ständigen Forderung dadurch Rechnung getragen,
daß das Postministerium den Organisationen den Entwurf zu einer
Versorgungsanstalt der Deutschen Reichspost vorgelegt hat. Diese
Kasse soll nicht nur für die Angestellten und Arbeiter der Reichspoft
sondern auch für alle übrigen Neichsvermalrungen Geltung haben.
Sie ist eine Zuschußkasse, d. h. sie befreit nicht von der Mitglied»
schaft in der Angestelltenversicherung, zahlt aber zu den Renten der
Angestelltenversicherung je nach der Veitragsklasse und der Be»
schästigungsdauer eine Zuschußrente, so. daß das Gesamteinkommen
aus Renten im Höchstfälle 80 Proz. des durchschnittlichen letzten
Einkommens der Angestellten betragen kann. Außerdem meröen
Witwen- und Waisenrenten gemährt, letztere bis zum vollendeten
18. Lebensjahre der Waisen Für den Versicherten, seine Ehesrau
und seine Kinder kann außerdem ein Heilverfahren gewährt werden
und beim Tode des Versicherten ein Sterbegeld. Es ist gelungen,
in den bisherigen Verhandlungen den vorgelegten Satzungsentwurf
erheblich zugunsten der Versicherten zu verbessern. Während nach
dem ersten Entwurf von einem Mitverwaltungsrecht der Versicherten
gar nicht gesprochen werden konnte, lst setzt dieses Mitoerwaltungs»
recht der Versicherten zu einem wesentlichen Teile gesichert, wenn es

auch lange nicht unseren Wünschen entspricht, die dahin gehen, ein
Selbstverwaltungsrecht in vollem Ausmaße zu besitzen. Auf Einzel»
heiten der Satzung werden wir zurückkommen, wenn der Entwurf
«ndgültig feststeht.

Die weiteren Einzelheiten stellen eine Pflichtmitgliedschaft der
noch nicht 45 Jahre alten Angestellten und Arbeiter fest, sofern es

sich nicht um eine vorübergehende Beschäftigung handelt. Vorüber»
gehend Beschäftigte können die freiwillige Mitgliedschaft erwerben.
Arbeitnehmer, die aus den Diensten des Reiches ausscheiden, ver»

lieren damit auch ihre Mitgliedschaft zur Kasse. Diejenigen Mit»
glieder aber, die der Kasse mindestens 10 Jahre angehört haben,
rönnen freiwillige Mitglieder bleiben. Den übrigen Angestellten
wird der gesamte Betrag der von ihnen eingezahlten Beiträge inner»
halb drei Monaten nach dem Ausscheiden in voller Höhe zurück»
gezahlt, so daß durch die Mitgliedschaft ein Verlust nicht eintritt.
Die Beiträge stehen noch nicht endgültig fest. Ihre Höhe wird
wesentlich abhängen von der aufzustellenden versicherungstechnischen
Bilanz. Zurzeit sind WochenbeitrSge von 0,78 Mk. beginnend bis
10 Mk. steigend vorgesehen. Diese Beiträge werden, aber sicherlich
später ermäßigt werden. Von den Beiträgen zahlt der Arbeit»
nehmer ein Drittel, die Verwaltung zwei Drittel. Der Durch»
schnittssatz des Beitragsanteils der Angestellten lst S Vrov de«

Monatseinkommens.
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Die Kasse soll am 1. Januar 192S ins Leben treten. Wir haben
die Anrechnung der bisherigen Dienstzeiten in voller Höhe be»

antragt, doch muß darüber noch mit jeder Verwaltung besonders
verhandelt werden.

Der HauMekriebsral beim Reichssinanzminisierlum ist am

lt. August zu seiner ersten Sitzung nach der Neuwahl zusammen»

getreten. Er besteht diesmal nur aus neun Mitgliedern gegenüber
bisher 11. Die Wahl hatte das folgende Ergebnis:

Freigemerkschaftliche Liste . . . 330« Stimmen — 4 Sitze,

Gewerkschaftsbund der Angestellten 1854 Stimmen 2 Sitze,
Deutscher Gewerkschaftsbund . . 238« Stimmen 3 Sitze.

Das ungünstige Ahschneiden der freigewerkschastlichen Liste lst in

erster Linie darauf zurückzuführen, daß sich die Arbeiter zum größten
Teil an derWahl überhaupt nicht beteiligt haben, in vielen kleineren

Dienststellen aber auch die Listen des GdA. und des DHV. wählte;;.
Immerhin sind unter den 8808 Stimmen, die auf unsere Liste ent»

fallen sind, fünf Sechstel Angestelltenstimmen enthalten, ein Beweis

dafür, daß trotz aller Versuche der Gegner "die Angestellten bei der

Reichssinanzverwaltung zu unserem Verband weiterhin Vertrauen

haben. — Dem bisherigen Vorfitzenden des Hauptbetriebsrats, der

vier Jahre lang die Geschäfte geleitet hat, unserem Kollegen Oette»

kind, wurde von Mitgliedern aller Richtungen das vollste Vertrauen

und der Dank für seine bisherige umsichtige und erfolgreiche Arbeit

ausgesprochen. Es ist bezeichnend, daß trotzdem für die Wahl des

geschäftsfllhrenden Ausschusses der GdA. mit dem DHV. und dem

Reichsverband der Behördenangestellten ein Wahlbündnis geschlossen
hatte, obwohl gerade der Reichsverband den GdA. in einer kaum

zu überbietenden Art und Weise angegriffen hatte. Die beiden

Bertreter des GdA. im Hauptbetriebsrat haben sich gegen dieses
Bündnis bis zum äußersten gewehrt, fügten sich aber zum Schluß

dem Diktat ihres Reichsfachgruppenleiters. So wurde als 1. Bor»

sitzender Herr Winkler (GdA.) aus dem Reichsausgleichsamt ge»

wählt. Seine Amtszeit wird nur kurz sein, denn ein den Finanz»

behörden angehörendes Mitglied des DHV, der binnen kurzer Zeit
in den Hauptbetriebsrat nachrücken wird, ist bereits setzt als tunf»

tiger Vorsitzender vorgesehen. Die neuen Bundesbrüder sind an»

scheinend mit dem neuen Vorsitzenden schon heute nicht zufrieden,
denn gegen die Geschäftsführung hagelte es nur so von Angriffen
der Mitglieder des Reichsverbandes gegen ihn. Er hat sich wirkungs»
voll in sein Amt eingesührt dadurch, daß er ständig auf Einschrän»

rung der Reden drang, um dem Verlangen der Ministerialvertreter,
die Sitzung noch an diesem einen Tage zu beenden, zu entsprechen.

Dagegen half auch der Ansturm der übrigen Mitglieder des Haupt»
betriebsrats nicht. Er ließ sich in seiner verwaltungsfreundlichen
Taktik nicht behindern. Am interessantesten war die Besprechung
Mlt den Regierungsvertretern, die eine ganze Stunde in Anspruch
nahm, während sie bei dem bisherigen Vorsitzenden stets einen

vollen Tag währte. Es ist selbstverständlich, daß in dieser einen

Stunde nicht einmal das Notwendigste gesagt werden konnte, und

«s ist verständlich, daß deshalb aus der Sitzung nicht das geringste
als Ergebnis erzielt worden ist, im Gegensatz zu den früheren
Sitzungen. Es ist deshalb richtig, was ein Mitglied des Reichsver»
bandes nach Schluß der Sitzung sagte, daß er eine so traurige und

«rgebnislose Sitzung noch nicht mitgemacht habe.

Der Ienlralbekrtebsrat für die Reichspostverwaltung hatte vom

1«. Juli 1925 ab eine dreitägige Sitzung tn Berlin. Der Haupt»

mahlvorstand, der die Sitzung einberufen hatte, gab das Ergebnis
der Neuwahl des Zentralbetriebstats bekannt. Die Liste 1 der

freien Gewerkschaften hatte 81116 Stimmen auf sich vereinigt und

erhielt acht Sitze im Zentralbetriebsrat. Die Liste 2 der deutschen
Postgewerkschaft bekam mit 5 853 Stimmen nur einen Sitz. Je ein

Vertreter der Reichspostverwaltung in Bayern und Württemberg,
wo besondere Wahlen stattfinden, entfiel ebenfalls auf dte Vorschlags»
listen der freien Gewerkschaften. Der neue Zentralbetriebsrat besteht
also insgesamt aus zehn freigewerkschaftlichen Mitgliedern und einem

b« der Deutschen Postgewerkschaft organisierten Arbeiter. Als Vor»

sitzender wurde der Kollege Voigt (Deutscher Verkehrsbund), als

». Vorsitzender unser Verbandskollege Otto Müller vom Postscheck»
amt Berlin gewählt.

Der neue Zentralbetriebsrat übernahm die bisherige Geschäfts»
ordnung mit unwesentlichen Abänderungen. Nach einem umsang»
reichen Geschäftsbericht des bisherigen Zentralbetriebsrats erfolgte
ein« lebhafte Ansprach« über den Entwurf des Reichspostministers
über die Schaffung einer Pensionskass« für die Angestellten
und Arbeiter der Reichspost und der übrigen Reichsverwaltungen.
Zu den amtlichen Verhandlungen über diesen Entwurf zwischen
Reichsregierung und Organijationen wurde der 1. Vorsitzende des

Zentralbetriebsrats offiziell hinzugezogen.
Zu dem Gesetzentwurf über die Ergänzung des Wehrmacht-Ner»

sorgungsgesetzes, wonach den versorgungsberechtigten Personen nicht
mehr nur ein Anspruch aus die Beamten», sondern auch auf die

An gest eilten stellen bei den Verwaltungen de» Reichs, der

Länder und Gemeinden sowie bei den öffentlichen Betrieben (auch
den in Gesellschaftsform usw. überführten) zugebilligt werden soll,
nahm der Zentralbetriebsrat einstimmig eine durchaus ablehnende
Haltung ein und übermittelte den zuständigen amtlichen Stellen eine

entsprechende Entschließung.

, Im übrigen beschäftigte sich dle Tagung mit d«n Unfall»
Verhütungsvorschriften, mit der Beschaffung von Schutzkleidung und
der Zusammensetzung der Postversicherungskommission sowie mn

anderen für dte Arbeitnehmer in Betracht kommenden Fragen.

Angestellte bei Mchtsanwälten und Notaren.
Gau^gchgruppenkagung in Rheinland-Westfalen. Am 5. Juli fand

eine Gaufachgruppenkonferenz der Anwalts» und Notariatsang«»
stellten des Gaues Rheinland»Westfalen statt. Gegenstand der Ber»

Handlungen waren die Organisationsverhältnisse, wirtschaftliche und

arbeitsrechtliche Fragen sowie die berufliche Fortbildung. Mit

Genugtuung konnte die organisatorische Festigung auch dieser
Berufsgruppe festgestellt werden. Die reaktionäre Einstellung der

Rechtsanmälte legt dem sozialen Aufstieg der Rechtsanwaltsange»
stellten große Schwierigkeiten in den Weg. Die Frage der beruf»?
lichen Fortbildung soll in Zukunft durch Veranstaltung von Bezirks»
Versammlungen in größerem Ausmaß gefördert werden. Als einen

außerordentlichen Mangel hat die Konferenz die Tatsache empfunden,"
daß die Rechwanwaltsangestellten auch heute noch nicht in Einzel»
streltigkeiten, mit Ausnahme der aus dem Betriebsrätegesetz ent»

stehenden, das Gewerbe» oder Kausmannsgericht anrufen können,

vielmehr lediglich auf die ordentlichen Gerichte angewiesen sind. Bet

Gesamtstreitigkeiten entscheiden allerdings die Schlichtungsausschüsse.
Der Zentralverband der Angestellten ist die einzige Organisation,
die die Interessen der Anwaltsangestellten tatkräftig vertritt. Er

wird auch hier durch Inanspruchnahme aller Instanzen Wandel

schaffen. ,

i

Aus dem Zentralverband '

pensionsZasse. ^

Als letzter Termin für den Umtausch der alten Mitgliedsbücher
setzen wir hiermit den 3 1. A u g u st 1 9 2 S fest. Nach diesem Tage
gelten als Mitglieder unserer Kasse nur noch diejenigen Kol»

legen und Kolleginnen, die ini Besitze des von uns eingeführten
neuen Mitgliedsbuches sind.

Ferner kommt es noch immer vor, daß Anträge auf ratenweise
Nachzahlung seit der Inflation (Dezember 1923) rückständiger Bei»

träge bei uns eingehen. Für derartige Anträge gilt ebenfalls der

31. August 1925 als letzter Tag. Etwa später eingehende Anträge
müssen von uns abgelehnt werden.

Die Ortsgruppen werden ersucht, falls noch alte Bücher vor»

Handen sind, diese sofort an uns einzusenden.
Berlin, den 6. August 1925.

Der Verbandsvorstand. Aman.

Gau Nordwestdeutschland.
Wir berufen hiermit auf Sonntag, den S. September 1925, unsere S. Gau»

konferenz des Gaues Nordwestdeutschland nach Ein den, Eulers Klubhaus,
Marktplatz, «in. Beginn der Konferenz Sonntag, den S. September, pünktlich
morgens L Uhr.

Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht und Wahlen: s) Geschäftsbericht der Gauleitung! d) Be»

richt der Eauleitung: «) Wahl der ehrenamtlichen Gauleitung.
Z. Die Reichsregierung und die Angestellten der Behörden und Sozialver»

sichnung. Referent: Kollege Hausherr, Berlin, Mitgl. d. Kauptvorstandes.
S. Arbeitgeberverbände und das Tarifwesen. Referent: Kollege Schlilter.

Bremen.
4. goll» und Steuerfragen und die Gewerkschaften. Referent: Kollege HauK»

Herr, Berlin.
K. Anträge und Verschiedenes.
Di« Beschickung der Waukonfcrenz regest lich nach g SI unserer Satzungen.

DI« Ortsgruppen bis SSO Mitglieder mahlen «inen Bertreter, filr i« Weiter«
210 Mitglieder kann «In weiterer Bertreter entsandt werden. Es ist Pflicht der

Ortsgruppen, das Delegationsrecht voll auszunutzen. Die Kosten der Dele»

«ation tragen die Ortsgruppen. Die Teilnahme möglichst vieler Mitglieder als

Gäste ist erwünscht. ,

^
Anträge »ur Eaukonserenz sind spätestens Sonnabend, den 2S. August

19 2 S. bei der Gauleitung einzureichen.
Die Teilnehmer der Konferenz müssen rechtzeitig am Sonnabend nach

Sinden fahren, damit am Sonntag morgen Punkt 8 Uhr mit der Konsens!«
begonnen werden kann. Am Sonnabend, den S.. abends, veranstaltet die Orts»
«ruppe Linden zu Ehren der anwesenden Delegierten und Gäst« eine gesellig«
Unterhaltung, zu der alle Kollegen und Kollegwnen eingeladen sind. ^

Die von den Ortsgruppen gewählten Vertreter sind bis spätestens^ den
29. August der Gauleitung zu melden mit der Angabe, ob Quartier gewünscht
wird oder nicht. Auch di« ansmiirtigen Gäste, die bereits am Sonnabend in
Enidcn sind, wollen hier Quartier mit anmelden, da sonst durch den ffremden»
verkehr sich Uebernachtungsschwi«rigk«iten einstellen werd««.

Die «auleltung: S. Schlllter.

Kassierer
'

vertraut mit allen Kassen» und Abschluharbeiten, welcher auch im

der Lage ist, selbständig ein größeres Bureau zu leiten, wird Per
sofort für unsere Ortsgruppe Leipzig gesucht.

Nur solche Bewerber kommen in Frage, die über die er»

wähnten Qualifikationen den erforderlichen Nachweis führen
können.

Bewerbungen sind zu richten an:

Walter Kunath, Leipzig°Stötteritz, Lange Reihe 19 II.
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Sozialpolitisches.
Das Verussamt der Skadk Yarburg-Elbe veröffentlicht seinen

Bericht über das Geschäftsjahr vom 1. Juli 1923 bis 3«. Juni 1924.
Er enthält recht interessante Mitteilungen. In der Berichtszeit haben
die Berufsberatung in Anspruch genommen 793 männliche und
84 weibliche, zusammen 877 Personen. Die Tätigkeit des Bbr ifs»
amtes wird von ollen Seiten als erfolgreich anerkannt. Unter den
oben genannten Ratsuchenden befanden fich allein 117 Knaben,
die von anderen Gemeinden kamen. Das sind 14.7 Proz. aller rat»

suchenden Knaben. Von den Ratsuchenden konnten 32S Knaben
und 14 Mädchen, zusammen 339 Personen in Lehr- und Anfangs»
stellen untergebracht werden. Darunter befanden sich 85 Knaben,
die nach auswärts vermittelt wurden. Die Arbeitgeberverbände
begrüßen die Tätigkeit des Berufsamtes auf das. lebhafteste. Von,
Verband Deutscher Elektroinstallationsfirmen in Deutschland wurde
in einem Schreiben an das Berufsamt gesagt: „Wir möchten bet
dieser Gelegenheit nicht unterlassen, zu bemerken, daß die Tätigkeit
des Berufsamtes unseren vollsten Beifall gefunden hat. Der Leiter
desselben hatte in dankenswerter Weise alle Vorarbeiten für die

Schlufzprüfüng getroffen, so daß sich überall die Eignung des Prüf»
lings leicht feststellen ließ. Herr B. ist unermüdlich in der Durch»
führung neuer und ergänzender Prüfungsmethoden, so daß wir ihm
Unterstützung seiner Wünsche angedeihen lassen werden, soweit es

in unseren Kräften liegt." Diese Aeußerung erfolgte im Anschluß
utt die durch das Berufsamt vorgenommene Prüfung der an»

gehenden Lehrlinge für das Elektrikerhandmerk. Die TIschler»Zwangs.
innung in Harburg erklärte in einem Schreiben, daß in einer Ver»
sammlung beschlossen wurde, in Zukunft nur noch solche Lehrlinge
einzustellen, die vom Berufsamt empfohlen werden. Weiter heißt es

in diesem Schreiben: „Vom wirtschaftlichen Standpunkte aus wäre
es nur zu begrüßen, wenn jeder Handwerker gezwungen wäre,
seine Lehrkräfte durch das Berufsamt zu beziehen, was zur
Hebung des Handwerks beitragen würde." Daraus ergibt sich, daß
die Prüfungen mithin ein gutes Mittel sind zur Feststellung der
beruflichen Eignung. Dieser Erfolg ist in erster Linie der hervor»
ragenden Tätigkeit des beim Berufsamt Harburg tötigen Berufs»
veraters, unseres Kollegen Bues zu verdanken. Wir freuen uns

dieser überaus wichtigen Tatsache und geben gleichzeitig der Hoffnung
Ausdruck, daß es auch in Zukunft gelingen möge, allen gestellten
Anforderungen zu genügen.

Lieber den Wandel in der Kunst.
Der ungeschulte, arbeitende Mensch wird sich nicht gerade häufig

die Frage vorlegen: Was ist Kunst? Die Nöte des Lebens
erdrücken ihn einfach, so daß er wenig Zeit und Lust hat, solche
für ihn müßige Frage zu beantworten. Stellte er sie sich aber auch,
lo gibt er es gewöhnlich sehr schnell aus, eine Antwort daraus zu

finden. Er kommt vom Hundertsten Ins Tausendste, aber
Nicht an «in ihn befriedigendes Ende. Trotzdem wird er eine Beob»
achtung aus dem Leben machen können. Er wird beim Zusammen»
treffen mit allen künstlerisch begabten Menschen (das sind durchaus
nicht immer und nur dte sogenannten „berühmten" Dichter, Maler)
feststellen, daß alle diese Leute „Gefühlsmenschen" sind, daß alles
tn ihnen. Verstand und Wille, hauptsächlich daraus angespannt ist,
dem, was sie fühlen, einen sichtbaren, lebendigen Ausdruck zu
geben, ob das nun in Worten, oder Tönen, oder Farben geschieht.

Mit dieser Beobachtung ist man nun aber schon im Mittelpunkt
der Antwort. Kunst ist in der Tat — nach unseren Wegrissen —
tnLtnt« od«r Farbe oder Tönen bildlich dar»

5 «, st «llt« s V«fahl,l«ben.
Zwei Momente sind also zu beachten: einmal das Gefühl, und

gum zweiten bildliche Darstellung.
'

Di« Kunst ist gknau so wi« alle anderen Ausdrucksformen
menichlichen und gesellschaftlichen Wesens der Wandlung unter»

Horten. Denn es ist klar, daß der Inhalt der Gefühle in den
vsrschiedenen geschichtlichen Zelten wechselt und daß nicht minder die
t»chnischen Mittel sich ändern, das technische Material, in dem und

duH da» der Künstler sich ausdrückt.
Um bei dem zweiten anzufangen, so denke man etwa daran,

daß » «in Unterschied sein muß, ob man bei Bauten nur Holz
als Material hat, oder Steine, oder Eisen, Zement, ob rohe Steine,
»der gleichmäßig gebrannte, ob Glas, Porzellan, Messing. Jn der

Musik vergleiche man eine Negertrommel, eine Laute und ein mo»

dem« KKvter. Jn der Malerei denke man vielleicht an die Erfin»
dung der Oelfarben. In der Dichtung erinnere man sich an di«
Entwicklung d«r Sprache selbst, wie auch an den Buchdruck, od«r

lch an di« Entwicklung der technischen Hilfsmittel auf dem Theater.
>!dn. d«r anfängt, hierüber nachzudenken, findet Hunderte von

«tsvi«lin mit Leichtigkeit.
Das aber führt gleichzeitig zur Feststellung der Tatsache (die hier

»icht nSK«r zu «läutern ist und di, das Kernstück des sogenannten
^istortsa«« Materialismus" ausmacht), daß die Aenderung der tech»
«schen Mm«! tn untrennbarem Zusammenhang ssteht mit der Art,
Vi« di« Menschen ihren Lebensunterhalt gewinnen, mit der Art
ihr« Wirtschaft, ihrer ProduktwnsverhSltnisse. Sortschritte in d«r

Technik führen Umwälzungen herbei und aus der veränderten Ge»
sellschaft heraus wird wieder die Technik weiter entwickelt.

Von der Aenderung der Technik ist also die Kunst keineswegs
unabhängig. Das Gefühl, das einen bildlichen Ausdruck irgend»
welcher Art sucht, kann diesen Ausdruck nur geben mit den Mitteln
seiner Zeit.

Aber zum zweiten und wichtigsten: Kunst ist Gestaltung de»
Gefühlslebens. Ist dies Gefühlsleben ebenfalls zeitbedingt? Ja,
das ist es ganz und gar. Es ist eine ganz grobe Täuschung — um
ein großes und wichtiges Beispiel zu nennen —, z» glauben, daß
das Liebesgefühl (abgesehen vom allgemein tierisch-physiologischen)
in allen Epochen das gleiche gewesen ist. Der Künstler nun gestaltet
die Gefühls seiner Epoche. Es wird oft sein, daß er ticser und
weiter fühlt als der mit ,hm lebende Durchschnittsmensch; oft auch
wird seine Kunst erst den Mitlebenden die eigenen Gefühle deutlich
zum Bewußsein bringen, so wie etwa Goethe in seinem berühmten
Roman „Werthers Leidm" sich selbst und seiner Zeit ihre Sehn»
stichle erst zum vollen Bewußtsein brachte. Der Künstler, besonders
der große Künstler, wird auch vorfühlend das nahe Kommende ge»
stalten. Aber auch der größte schasst nicht losgelöst von seiner
Zeit. Ihre Leiden, ihre Freuden, ihr noch Ungeborenes, erst Heran»
reifendes erfüllt ihn ganz und gar. Niemand kann wirklich weiter
sehen, als in den Bedingungen seiner Zeit gegeben ist.

Der eigentliche Inhalt der Kunst ist al>o zeitbedingt. Alles,
was Schiller und Eoelhe schrieben, was Beelhoven und Mozart in
Noten, in Tönen wiedergaben, ist Gesuhlsauedruck ihrer Zeit und
verschieden von dem, was etwa Walter von der Vogelwcide oder
die Musik zur Zeit Karls des Großen ausdrückten. Gewiß, manche
Triebe, Instinkte, wie die Jnstinktgefllhle Hunger und Geschlechts»
liebe quellen in den verschiedenen Epochen ans dem gleichen Boden,
aber eben die Art ihrer Aeußerung, die Form, wie sie sich aus»

drücken, einsprechen dem Grundcharakter der Zeit, in der sie aus»

gedrückt werden.

Und damit ist ohne weiteres klar, daß z. V. die Kunst in der
Zeit der Herrschaft der kapitalistischen Wirtschaft einen ganz be«
stimmten Charakter hat, der seine Wurzeln eben in den Gtund»
Voraussetzungen der kapitalistischen Wirtschaftsweise hat.

Wir beschränken uns auf den entscheidenden Punkt. Die Kunst
ist Ausdruck des Gefühlslebens. Die L)auptrichtung der menschlichen
Gefühle geht natürlich wieder auf den, auf die Menschen. Nichts
kümmert im großen ganzen den Menschen mehr als der Mensch. Die
kapitalistische Gesellschaft nun baut sich auf auf dem Privateigen»
tum und auf der EinzelpersSnlichkeit. Das Jndivi»
duum steht vereinzelt, allein, und wird von Produktion
und Produkten beherrscht. Dies also muh in der Kunst
der kapitalistischen Epoche zum Ausdruck kom»
men. Und es kommt in höchstem Maße und deutlichster Weise
zum Ausdruck. Die Literaturprofessoren mögen noch so viel von
der „Zeitlosigkeit" etwa der großen Kunst Shakespeares, Schillers,
Goethes reden — jeder Hand» und Kopfarbeiter von heule, der
den Kapitalismus und seine bürgerliche Gesellschaft nls etwas Vor»

übergehendes erkennen gelernt hat, wird beim Lesen dieser Dichter
ihre Begrenztheit im Rahmen der kapitalistischen Wett, der tapita»
listlschen Gefühle einsehen. Er denke z. B. nur einmal an Schillers
„Lied von der Glocke", oder an Goethes „Hermann und Dorothea"
oder seine Gretchengestalt im „Faust"; Dichtungen, die doch bis heut«
auf allen kapitalistischen Schulen eine große Rolle spielen.

Demgegenüber wird die Kunst der sozialistischen Gesellschaft
ihren tiefsten Grund haben nicht in der Priuateigentumsmirlschaft,
sondern in der Gememeigentumsmirtschast. Das Individuum fühlt
sich eins mit allen. Die Gefühle solcher Gemeinschaftlichkeit werden
als die beherrschenden also zum Ausdruck gelangen. Die Kunst wird
nicht sür einzelne, für einzelne Schichten da sein; sie wird sür alle
da sein.

Selbstverständlich ist nicht alle 5" nst gleich groß und bedeutend.
Ihre Wertbeurteilung wird davon anhängen, in welche Tiefen des
Gefühls sie hinabsteigt und in welchem Maße sie die Form beherrscht:
in welchem Grade sie also das große Ganze einer Epoche lm
Sinn ihrer Entfaltung gestaltet. Neben der großen, den
höchsten und höchstmöglichen Zielen bestimmter Epochen gerecht»
werbenden Kunst gibt es auch kleinere Kunst, die bloßer kurzzeitiger
Unterhaltung dient und auch Kunst, die reaktionären Charakter trägt.

Sehr deutlich sichtbar wird dies alles in einer Epoche, wie der,
in der wir leben. Wir stehen an einer Zeitenwende. Die
kapitalistische Welt Ist an ihren Grenzen. Millionen kämpfen schon
für eine andere Welt. Kein Wunder, daß auch die Kunst des

Kapitalismus ohnmächtig wird und sich In hundert
Richtungen zerspaltet. Demgegenüber ist die Kunst der kommenden
Gesellschaft noch gerade in den allerersten Anfängen. Aber

sie beginnt doch schon ihre Schwingen zu regen.

Ein schlimmres Unglück als der Tod
der liebsten Menschen Ist — die Not!
Sie läßt nicht sterben und nicht leben,
sie streift des Lebens Vlüke ab;
streift, was uns Liebliches gegeben,
vom Herzen und Gemüte ab.

Friedrich Bodenstedt.
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Das Fremdwort in der deuffchen Sprache.
Zu den verschiedensten Zeiten sind Versuche geinacht, die Sprach«

von Fremdwörtern zu „reinigen". Das hat zum Teil große Erfolg«

gehabt, aber es hat sich gezeigt, daß es Grenzen der Sprachreini»

gung gibt. Wo liegen sie? Welcher Art sind sie?

Diese und andere Fragen zu beantworten bedarf es einer ge>

wissen Ueberlegung. Sobald Gruppen, Stämme, Völkerschaften mit

einem bestimmten Sprachgut in Verbindung irgendwelcher Art mit

anderen Sprachgruppen treten, müssen fich notwendig die Sprachen
untereinander beeinflussen. Das kann einen doppelten Ausdruck

haben. Es kann Notwendigkeit sein oder Ueberslüssigkeit. Als Not>

wendigkeit wird man es dann ansehen müssen, wenn die Aufnahme
neuer Worte aus Mangel an eigenen zur Bezeichnung bisher nicht

vorhandener Gegenstände, Verhältnisse usw. erfolgt. Dem kann sich
keine Sprache entziehen. Die fremden Worte werden dann zumeist
der eigenen Sprache allmählich angeglichen, sie verlieren das An»

sehen des Fremdworts, werden als Worte der eigenen Sprach,
empfunden. Man nennt sie dann Lehnwörter, Anders liegt die

Sache dann, wenn — das kann aus den verschiedensten Gründen

im Rahmen der geschichtlichen Entwicklung kommen — von ein»

Keinen Schichten im Volk, wohl allermeist den herrschenden, di«

eigene Sprache geradezu als Stiefkind behandelt wird, verachtet
wird und Fremdwörter immer und überall hineingebracht werden,

auch da, wo ebenso gute eigene vorhanden sind.

Die geschichtliche Entwicklung der deutschen Sprache ist eine

ziemliche Tragödie, sie gleicht durchaus der Tragödie des ununter»

Krochen zerrissenen Deutschland im Herzen Europas. Jn Wechsel»
voller Stärke ist der Strom des Fremden über Deutschland hin»

gegangen und hat ja bekanntlich zeitweise dazu geführt, daß der

eigene Herrscher (Friedrich „der Große") Französisch ungleich ge»

läufiger beherrschte als Deutsch, seine eigenen Werke französisch

schrieb und von den Dichtwerken seiner Zeit, zu denen doch schon
eine Reihe von Goethes gehörten, nichts wissen wollte.

Die Zahl der Lehnwörter im Deutschen ist für den Laien un»

übersehbar. Sie stammen vor allem aus der Zeit der Berührung
von Römern und Germanen und aus der Zeit der mittelalterlichen

Kirche. Wer empfindet heute noch, daß Worte wie Wein, Pfeffer,

Essig, Tafel, Sessel und unzählige andere lateinische Worte, Engel,

Teufel, Tür usw. griechische Worte waren? Viele mögen Wort«

wie Admiral, Algebra, Alkoven u. a. als etwas fremd empfinden,
aber wenige wissen, daß sie aus dem Arabischen stammen. Die Zelt
der Kreuzzüge, die der Blüte des Feudalrittertums brachte eine

Fülle neuer Worte. Etwas später war es dann Folge der Hon»

delsbeziehungen mit Italien, daß italienisches Sprachgut ausgenom»
men wurde. Brutto, Netto, Tara sind allgemein bekannte Worte.

Jetzt und später gab dann gleichfalls das Italienische zahllose Be»

Zeichnungen auf dem Gebiet der Musik: körte, vian«, ^g^io,

Cello, die freilich fast alle- als Fremdwörter bis jetzt empfunden
werden und auch wohl von manchen Musikern durch deutsche ab»

zulosen versucht morden sind. Aus der Zeit der Borherrschaft des

Französischen, besonders nach dem Dreißigjährigen Kriege, im 17.

und 18. Jahrhundert, sind es besonders die Gebiete des Heeres»

Wesens, der Jagd und des Speisens, die diesem Einfluß ausgesetzt

sind, ob es Leutnant ist oder Parforcejagd oder Diner und so fort.
Das Englische hat auf dem Gebiet des Sports manches bis heut«

beigetragen, auch auf dem Gebiet des Parlamentarismus (wie

Gudget).
Nach der Uebernahme von Fremdwörtern geht mit ihnen, soweit

sie nicht als direkte Fremdwörter bestehen bleiben, ein Prozeß der

Anglsichung vor, der bei solchen Worten, die stch irgendwie leicht

an unsere Sprachart angleichen, sehr schnell zur völligen Berdeut»

schung führt, so daß z. B jüngere französische Worte wie Mode.

Kasse, Koffer, Möbel in keiner Weise sremd empfunden werden,

bei anderen ebenso alten Worten dagegen, wie Regiment, Galerie,

Bureau, Redakteur, das Fremde noch wohl empfunden wird.

Jn Zelten gesteigerten Nationalgefühls, in Zeiten, die ein wie

immer beschaffenes kulturelles Allgemeingesühl in der Dichtung

niederlegen, besteht immer starke Neigung, dle eigene Sprache mög»

ltchst frei von Fremdwörtern zu machen, Ihren eigenkräftigen Gehalt.

anzuwenden und zu fördern. Seit dem Auskommen der Schrift»

spräche hat dabei neben sprachschöpferischen Dichtern auch einen

großen Anteil das Vorgehen bloß sprachreinigender Kreise: man

nwchte sagen die bloß technische Sprachbildung, im Gegensatz zur

schöpferischen, eigentlichen Neubildung. Solchem Vorgehen ent»

stammen Worte wie Dreibund für Triplealliance, Kraftwagen für
Auto, Staatsummälzung für Revolution, Beweggrund für Motiv,

Flugschrift für Pamphlet, Fernsprecher für Telephon und so fort.
Es wird nun ohne Zweifel von jedem selbstbewußten Volks»

ganzen ohne weiteres als richtig und vernünftig empfunden werden,

daß jedes überflüssige Fremdwort zu vermeiden ist. Aber es sind
hier gewisse Grenzen, gewisse Neigungen, Zielrichtungen, die nicht
Übersehen werden können. Die eine Ist di«. daß es kein Aufhören
geben wird mit der Anwendung von Fremdwörtern usw., solange
die Klassenschichtung einer Gesellschaft Nieder» und Höhergeblldet«

schasst, solange ein Zustand besteht, In dem die Geisteskultur einer

Oberschicht nach einem bösartigen Worte des großen, aber ganz und
gar der Oberschicht seiner Gesellschast ergebenen Dichters Shake»
speares, „Kaviar fürs Volk" ist: in dem das Erlernen fremder
Sprachen ein Vorrecht Wohlhabender ist. Etwas weiteres Beachtens»
wertes ist die Tatsache, daß die Entwicklung der Weltwirtschaft, das

Näherrücken aller Völker der Erde infolge der Entwicklung der Ver»

kehrsmittel Neuentdeckungen aller Art (und also die Worte dasür)
sehr schnell in alle Sprachen aufzunehmen zwingt. Die gleiche
Tatsache erfordert aber auch möglichste Aehnlichkeit, d. h. Allgemein.
Verständlichkeit aller neuen Weltwörter. Der internationale Aus»

tausch aller wissenschaftlichen (naturwissenschaftlichen, medizinischen,
technischen) Steuerkenntnisse zwingt in die gleiche Richtung. Hier
war bisher das Lateinisch-Griechische sozusagen Bindemittel (ein den

Massen unverständliches; unverständlich ober auch immer mehr den

jüngeren Generationen der auf Realschulen Herangewachsenen). Au,

solchen Tatsachen ergibt sich die allmähliche Heranbildung einer

Weltsprache. Zwischen dieser Notwendigkeit und jener erst ge»
nannten der Klassenschichtung, die übermunden werden muß, pen»
delt die Cigensprache jedes Volkes.

MWe Zasel»!e«u«mWe: MsniM! G. m. s.

Min SV. 81. belle-AlZillUe SWe IS.

5MW

7s.?ckrs</. fs/lrrZcker

WU.lZ WM«
i Kilo: ersue eescKIiss. Z—t>1,
KsId»eiSe4,—«, veiöeS,—
bessere trl,, 7,—itt, clsunen»

»eiche 8,— Kl., 10,— nl^ beste

Lotte 12,— 1«^ i4,— I«., »eiSe

ungescniissene 7,50 tt,, ?FS iH,,
beste Sorte N,— «.

Umtsusanen und lZvcKnsnme geststiet.

SrneslUZsiiliül, tob» iik. 14 bsl PIK« sM»»Z.

5s. Ke',n HurnmviSN.

Lesen Sie „VausiianS Lustige Sprachzeitschrift»,
das ideale Mittel zur Vervollkommnung Ihrer
Svrachlenntnlsse. Aufgaben tn Englisch, Fran»
zSsisch, Spanisch, Jialientsch, Esperanto, Be»

stellen Sie probeweise >/, Jahr siir nur Mk, I,i».

Nachn. Mk, l.70 (gewünschte Sprache angeben).
Probeseiten kostenlos. Gebrüder Pauftlan,
Berlag, Hamburg «l, «lslerdamm 7.

Postscheck tS9, Hamburg.

«.MM
äkt.» Oe«.

M Ilill, rsbklli»!«

MeU« l>rl,sl,

ni bllilgzkni ?nzl«

liiilslitezks Welk«.

t».S.Kl«d!i.n5b.S

ttolgebSuck,
(äm Lcnonti.l'or)

ZU8.K-
lnÄrumeste

Illr 0rc,nester,

Schule, likiu»,

erstillsssliz,
Preisliste Irel.

Usx osi-ssl,
«IlveentKsI I. 8. »r.»

Will ein ttspp
MnrltucK

mscnen, so

inuü seine

ltose 2Ujeck.
?elt ein«
scnicke i>»

lleliose »0»

«elkelte ns>

den, ckie er

ieicnt unck

ßsrant.0der
dlscnt er-

Ikmgt mlt

»osenvresse. ciroöe

Krsxsrni«, prsktisck

kür ckie Keise, umlegd.
l«e»Ier ««ckeiikart.
l>r, S,« «. tr. k.»ct>n.

'. «otde, vresckenZll
^InienaorkstrsiZe R

Verantwortlicher Schristleiter: Paul Lange. — Verlag: Jentralverbind der Angestellten (O. Urban). — VeranlwoMch sür dcn Anzeigenteil: Paul Lange, Temdelhos.
Druck: Vorwärts Buchdruckers!. — Sämtlich Kl Veryn.


